


LIBRIS

HealevDallWilliam

Division of Mollusks

Sectional Librarv

_1 2 _J z —5 2 «j ' z
NOlinillSNI NVINOSHIIWS S 3 I Jd V H 9 1 1 LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVINOSHilWS

LIBRARIES SMITHSONh
07

NOlinillSNI NVINOSHlll

LIBRARIES SMITHSONI

NOIlfUllSNI NVINOSHlll

111 LIBRARIES SMITHSONIAN
2 07 Z

<

ON^ NOlinilISNR NVINOSHlllMS^
07 — CO

UJ

-j 2 .

11 LIBRARIES SMITHSONIAN

< /

m
07 TZ 07

ON NOlinillSNI NVIN0SH1IIAIS
07 2 CO

<

07
> 5 W > _ ... . _2 07 2 07 2 07 ^

LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI_ NVIN0SH1IWS SSIHVaail LIBRARIES SMITHSONIAN
rn — r/1 — '%(/) ~ (/)

^ _ c

NOlinillSNI NVIN0SH1IINS SSiaVHail LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVINOSHIIWS
r- z r- z r-

jjjfc o

i Ä® r

LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVIN0SH1HMS SaiBVaail LIBRARIES SMITHSONIAN
07 -»• m 7 07 z: .... 07 z

" <

(/)
' 07 o; ^ CO

NOlinillSNI NVIN0SH1IINS S 3 I U V d Q 1 1 LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVIN0SH1IWS
m (/) — CO “ ^ (/)

* o:

< (o|£L 3|SJ
•H <

“ 5 X “

LI B RAR I E S
Z
SMITHSONIAN

-
" INSTITUTION NOlinillSNI “‘nVINOSHII WS S3 I dVd3 13 ’lI BRAR I E S^ SMITHSONIAN’

Y/& CD

Pf-i
m

Zi co ~ co~ co — co

NOlinillSNI NVIN0SH1UMS SaiBVaail LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVINQSH1IWS
2 07 Z y CO 2 07 2

u



1 O ' -W — .

x^a^ o _ U — Z _J

J

LI B RAR I ES
Z
SMITHSONIANJNSTITUTION^NOlinillSNI^NVINOSHllWS^Sa I a Va 3 1 1 1 B R AR I E

S
^SMITHSONIAN^

2 O
. Z

9
, , • ” /®m®\ = / 5

h- , / /V -n /_ H- A '

n xiAVD^ - ^ m - <^n^y//

m £
'^ocy/

£ n

75

NoiiniusNrNvmosHims^SB iavaa n“u brar i es^smithsonian "Institution
NoiiniusNi^NviNosHiii/^

z , . 5 v<' s —- 5 4* ^ .<

^ 2 x^v u^- j, 2 > x^pjix^y ^ z m

LI B RAR I ES^SMITHSONIAN^ INSTITUTION NOlinillSNI NVI NOSHil WS S 3 iaVHan_ LiBRARI ES SM ITHSOMI AN
_

Ui 2 ^ ^ 5 — °° 2
c r» 1

1

I /TiCV /4
aL-

NOIini!iSH|-
,

NVINOSHimS
Z
S3iaVaan-

J

LIBRARIES
:r
SMITHSONIAN

r
.INSTlTUTION

;:

NOIinmSNI
r
.NVINOSHimS

;

L I B RAR I ES^SMITHSONIAN I NSTITUTIOI'T NOlinillSNI NVIN0SH1I WS S3 I a V U 8 11
__

L ! BIR A R I E S^SMITHSONIAN
U) Z W

z
rsr^r, w CO £|

> V®/ 5 \T" > 2 Vüosviv/
z y,

“>
N0linillSN|

Z
NVIN0SHimS

l/,

S3iaVaan_LIBRARIES SMITHSONIAN ^INSTITUTION ^
NOlinillSNI _NVINOSHlllNS

U) — X ^ — 01

O X^Vavqs'QNX _ O
J

L I B R AR I ES^SMITHSONIAN JNSTITUTION'NOlinillSNI^NVINOSHlIWS^SB I a VB 8 ll“L I B RAR 1 ES ^SMITHSONIAr

ro
X o

^
2 m ,^:>n 2 co

°

NOlinillSNI NViNOSHUWS^SBiavaan li b rar i es^smithsonian Institution
n
NoiinmsNi nvinoshiiim

f /-> t oo t” ryo . ^

^

LI BRAR lES^SMITHSONIAN^INSTITUTION^NOlinillSNI NVINOSHIIWS S3 1 yvaail_ LIBRARIES SMITHS0NIAr
— tr\ — rn —» _ yj/

:

NOIini!lSNI
_l

NVINOSHlUNS SBiavaan LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI^NVINOSHlllN

L I B R A R I E S
^ SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVIN0SH1IINS S3 IHVHSIl LIBRARI E S SMITHSONIA
u> z. m z ^ ' z





X>'

VV

&
u-

>NV-
cCr

DW^‘

\
\&>A

0.; HW
OH OV

tf.
\ .

A- -

ü5 iV
r,rKS

';vVO‘-
LÜO'^





e



Systematisches

Concliylien . C a b i n e

t

*,>y 97

Martini und Chemnitz.
#4

Fortgesetzt

von

99ofratil& Hi*. €«* II« v.

und

Professor ns% «j. A. Wagner»

In Verbindung mit Dr. Philipp!, Dr. Pfeiffer und Dr. Dunker
neu herausgegeben und vervollständigt

von

Mr. II. C. Miister.

Ersten Bandes dreizehnte Abtheiluns:.

Miirnber^ 185®.

V e r I a g von Bauer und Raspe.

(Julius Merz.)



Die

Bulimiden und Achatinen.

In Abbildungen nach der latur

mit

Beschreibungen

von

Dr» II* €• Muster

Nürnberg 1§50.

Verlag von Bau e r und Ras p e„

(Julius Merz.)



>(



Die Gattungen

Bulimus
,
Partula

,
Achatinella,

Achatina und Azeca.

In Abbildungen saaela der Matur

mit

Beschreibungen.

Begonnen von

Hr. 19. ©. Küster.

Fortgesetzt und beendigt

durch

Itr. Ki. Pfeiffer

zu Kassel.

wrasa*M

Nürnberg I§I5 — fi§S5.

Verlag von Bauer und Raspe.

( Julias Merz.')



,

V

'

• .

'

q g «fl ti JJ * si ß H B y U * 1*» *



Vorwort von Br. L Pfeifer.

Wachdem Herr Dr. Küster die weitere Bearbeitung der Gattungen

Bulimus und Achatina mir übertragen hat, so liefere ich hier vorerst, wie vor

einigen Jahren bei der Gattung Helix, die diagnostischen Phrasen zu den

bereits abgehandelten Arten, nebst den im Laufe der Zeit nothwendig ge-

wordenen Berichtigungen und Bereicherungen der Synonymik nach.

1. Bulimus ovatus Müller
Taf. 1. Fig. 1. 2.

B. testa subimperforata
,

ovata, ventrosa, irregulariter striato-rugosa et maüeata, fulva,

castaneo-strigata
,
apice purpurascente

;
anfr. 6 convexiusculis, summis remote costatis, ultimo

ventroso, s /
g

longitudinis subaequante
j
columella basi subdentata, alba; apertura oblonga; basi

dilatata, intus nitide lacteaj perist. incrassato, breviter expanso et reflexo, roseo, inarginibus

callo diffuse, crassiusculo
,

lacteo junctis, dextro strictiusculo
,

columellari brevi, perdilatato,

appresso.

Bulimus ovatus, Küst. p. 4. nr, 1 . c. sy non,

— — Pfr. Mouogr. II. p. 19. nr. 51.

— — Reeve Couch, icon, nr. 212. t 36.

— — üesh. in Fer. hist. II. p. 35. nr. 36. t. 146. t. 147.

— — (Borus) Albers Helic. p. 142.

2. Bulimus oblongus Müller.
Taf. 1. Fig. 3. 4. Var. Taf. 22. Fig. 1. 2.

B. testa subimperforata, ovato-oblonga, niagis minusve ruguloso-striata, albido - fulva, ad

suturam albo-subfasciata
$

anfr. 6 convexiusculis, summis regulariter et confertiin costulato-stria-

tis, ultimo spirarn paulo superante
,

laeviusculo vel subruguloso
;

columella subrecta, rosea;

apertura oblonge - ovali
,

intus albida; perist. inerassato, breviter reflexo, roseo, inarginibus

callo diffuso
,
roseo junctis

,
dextro arcuato

,
columellari late reflexo, appresso.

Helix ovipara, Porti. Catal. p. 87.

Bulimus haemastomus, Scop. Küst. p. 5 c. synon.

oblongus Müll., Orbigiiy voy. p. 297.

A*



IV

Buli m us oblong us, Pfr. Mon. II. p 21. nr. 55.

— — Reeve Couch, icon. nr. 210. t 35.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 34. nr. 35. t. 146. f. 3. 4. (Var. y.)

— — (Borus) Albers llelic p. 142.

3.

B u 1 im u s zebra Müller.
Taf. 2. Fig. 4. 5 Var. Taf. 22. Fig. 11. 12.

B. testa ovato-conica, tenuiuscula, glabra, albida, strigis undulatis livido-fuscis, fasciisque

interruptis castaneis ornata; spira conica, apice obtusiuscula
,
nigra; anfr. 6 — 7 planiusculis,

ultimo spira breviore, interdum obsolete angulato; coluinella strictiuscula
,
subincrassata, trun-

cationem simulante
;
apertura oblongo-ovali

,
intus concolore; perist. simplice, acuto, nigro-lim-

bato, marginibus callo lato, profunde intrante, castaneo, ad basin columellae porrigente

junctis.

Bulimus undatus, Brug., Küst. p 6. nr. 3. c. synon.

— — Orbigny voy. p. 264.

zebra, Pfr. Won. II. p. 143 nr. 173.

—- — Reeve Couch, icon. nr. 90. t. 15. t. 27.

_ — Desh. in Fer. bist. II. p. 186. nr. 115.

— —
-

(Orthalicus) Albers llelic. p. 171.

4.

Bulimus gallinasulta na Chemnitz.
Taf. 8. Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, ventroso-conica, tenui, confertim et subtiliter decussata, lutea, stri-

gis flexuosis, rufis, confertis, longitudinaliter picta et fasciis rufo-articulatis ornata; spira co-

nica, obtusiuscula; anfr. 6 vix convexiusculis
,
ultimo ventroso

,

3
/ 5

longitudinis subaequante;

columella simplice, strictiuscula, tenuiter albo-callosa, apertura oblongo-ovali, intus nitida, con-

colore; perist. simplice. acuto.

Helix seltana, Feruss. hist. t. 117. f. 2.

Bulimus gallinasulta na, Cbemn.
,
Küst. p. 8. c. synon.

— — Pfr Mon II. p. 145. nr. 375.

— — Reeve Conch. icon. nr. 198. t. 32.

— -— Desh. in Fer. hist. II. p. 95. nr. 114.

— — (Plectostylus) Albers Helic. p. 170.

•

5.

Bulimus vitreus Born.
Taf. 8. Fig. 7. 8.

B. testa semiobtecte perforata, ovato-acuta, tenui, fragili, laevigata, subdiaphana, fulva,



y

ßtrigis lougitudinalibus, fulminantibus, luteis ornata; anfr. 5, superis carinatis, ultimo ventroso,

s
/ 6

longitudinis aequante; apertura oblongo ovali; perist. simplice, acuto, inargine columellari

reflexo.

ßulimus vitreus, Born, Kiist. p. 9. nr. 5. c. synon.

— — Pfr. Mon. 11. p. 149. nr. 3S6.

— — Desh. in Fer hist. II. p. 94. nr. 113. t. 154. f. 1. 2.

6.

Bulimus Richii Lamarck.

Ist wohl besser zu Achatina zu zählen, und demnächst zu erörtern.

7. Bul i oi u s f 1 ammens Müller.
Taf. 1. Fig 5. G.

B. testa perforata, ovato elongata, tenuiuscula, sublaevigata, fulvido-alba, strigis latis un-

datis castaneis ornata; spira elungato - conica
,
apice obtusa

,
alba; anfr. 9 vix convexiusculis,

superne granulato-decussatis, ultimo 3
/
7

longitudinis aequante, non ventroso; columella vix ar-

cuata, lilacina; apertura fere verlicali, subrhombeo - semiovali
,

basi angulata, intus opalina;

perist. simplice, recto, coiumellari a basi dilatato, fornicatim rellexo.

B u 1 i in u s K a in b e u I
,
Brog.

,
Kiist. p. 10 nr. 7 ex parte.

— fl am me us, Pfr. Won. I!. p 180. nr. 187 ex parte.

— — lieeve Conch. icon. nr. 352. t. 53.

— — Desh. in Fer hist. II. p. 110 nr. 132.

— — (Limicolarius) Albers llelic. p. 173.

Obige neue Diagnose ist nach einem Exemplare meiner Sammlung
entworfen worden, welches in Form, Verhältnissen und Färbung mit Chem-
nitz ’s Figur genau übereinstimmt.

8. Bulimus invers us Müller.
Taf. 8. Fig. 1. 2. 3. 8. 9.

B. testa aperte vel snbobtecte perforata, sinistrorsa, ovato - conica
,
laeviusculu, albida,

fulvido-nebulosa, rufo sparse strigata
,
fascia basali lata castanea; spira conica, apice acutius*

cula
;

anfr. 7 — 8 parum convexis, lente ac< rescentibus ,
ultimo 4

/ 9
longitudinis subaequaute;

columella subrecta
j apertura late semiovali, basi subangulata, palato castaneoj perist. expanso,

vix incrassato
,
inarginibus callo albo junctis

,
sinistro arcuato.

Bulimus invers us, Müll
,
Küst. p. 11. nr. 8.

— — Mouss jav. Moll. p. 107.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 132.

—• — Desh. in Fer. bist. II. p. 23. nr. 22. t. 161. f. 1. 2.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.



VI

B u 1 i m u s Jayanus, Lea in Proc. Ainer. Soc. 1841. II. p. 31.

— perversus s, Pfr. Mon. II p. 38.

— contusus, Reeve Conch. icon, nr. 220. t. 37.

V arietät 1

:

Bulimus sultanus a, Lam. 9. p 1 19. Ed Desh. p 225.

— — Deless recuei! t- 27. f. 7.

— c i t r i n u s var., Adams Sc Reeve Voy. Samarang. Moll. p. 58. 1. 14. f. 1 1.

Varietät 2

:

Kuli in u s citrin us var., Reeve Couch icon. t. 31. f. 187. a.

Die ausführlichere Darstellung dieser Art in Verhältniss zu den ver-

wandten vgl. man in der Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 132.

9. Bulimus perversus Linn.
Taf. 6. Fig. 4—7. Taf. 9 Fig. 1 . 2. (3. 4 .?) Taf. 1 0. Fig. 1-3 Taf. 39. Fig. 26. 27. Taf. 40. Fig. 11.12.

B. testa imperforafa, ovato - oblonga ,
solida

,
slriatula, parum nitida, citrina vel albida,

strigis 1 pluribus nigris vel castaneis signata
;
spira conica, apice acutiuscula; anfr, 7 parum

convexis, parte supera saepe alba, ultimo spira paulo breviore
j
columella subverticali

,
leviter

torta, alba; apertura parum obliqua, ad basin columellae obsolete angulata
,

semiovali, intus

albida; perisf* undique expanso
t
incrassato - reflexo.

Bulimus citrin us, Krug.
,

Kiist. p. 13. nr. 9.

— perversus, Linu.
,

Pfr. Mon. II. p. 37. nr. 95. ex parte.

— — Mouss. javan. Moll. p. 28. t. 20. f. 5.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 129.

— — Desh. in Fer. hist. II p. 20. nr. 20.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 13S.

Varietät 1:

Ilelix d extra, Müll., Gmel., Chemn.
— — Mawe Linn. syst Conch. t. 29. f. 1.

Bulimus citrin us, Reeve Conch. icon. t. 31. f. 187. b.

— dexter, Desh. in Fer. hist. IS. p. 22. nr. 21. t. 148. f. 3. 5.

t. 161. f. 5. 6

Varietät 2: mit schwärzlichem Gaumen. (Taf. 40. Fig. 11. 12.)

Bulimus atricaliosus, Gould in Bost. Journ. IX. p 457. t. 24. f. 3.

— — Reeve Conch. icon. nr. 188. t. 31.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 51. nr. 56. t, 130. f 9. 10.

— perversus et v, Pfr. Monogr. II. p. 39.

Varietät 3: linksgewunden
,

gelb, mit violetter Naht. (Taf. 39.

26. 27.)
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10. Bu lim us interruptus Möller.
Taf 10. Fig. 4. 5. Taf. 27. Fig. 4. Taf. 41. Fig. 9. 10.

B. testa imperforata, ovato obtonga
,
solida, laevigata, nitida, alba, vel aurea flammig

castaneis juxta arearn basalem pallidam subconfluentibus, sursum rarioribus, interduin interrup-

tis pieta
j
spira conica, acutiuscula; anfr. 7 subplanatis, ultimo spira paiilo breviore; columella

subeirculari, vix torta, retrorsum iucrassato-dilatata
j
apertura parum obliqua, semiovali; perist.

incrassato - expanso
,
marginibus callo albo junctis.

Helix interrupta, Müller hist. verm. II. p. 94. nr. 291.

— — Chemn. Couch, Cab. IX. f. 1213. 1214.

B ul im us interruptus A.
,
Brug Encycl. meth. I. p. 316.

— — Lam. 12. p. 120. Ed Desh. p. 226.

— — Küst. p. 14. nr. 10. exclus. synou. plurib. etc,

t. 9. f. 5. 6.

— — Pfr. in Zeitsehr f. Malak. 1849. p. 131.

— — Mouss. jav. Moll. p. 31.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.

Bulinusjavanicus, Sotverby Couch. Illustr. f. 35.

Varietät 1: mit gelber Grundfarbe (Taf. 22. Fig. 4.):

B ul ins us sultanus b, Lam. 19. p. 119. Ed Desh. p. 226.

— — Deless. recueil. t. 27. f. 6.

— interruptus ß, Mouss. jav. Moll. t. 4. f. 1. 2. t. 20. f. 4.

Varietät 2: linksgewunden, bunt gezeichnet. (Taf. 41. Fig. 9. 10).

11. Bulimus laevus Müller.
Taf 9. Fig. 7—15.

B. testa perforata, sinistrorsa, ovato-turrita, solidiuscula
,
laevigata, nitida, alba, citrina

vel vitellina
,

fasciis aurantiis, purpureis, violaceis, viridibus et brunneis varie ornata; spira

elongato-ronica, apice obtusa, nigra; anfr. 6, summis planulatis, sequentibus convexis, ultimo

*/, longitudinis plerumque aequanfe; columella contorta
;

apertura ovali, basi obsolete angti-

lata; perist. albo, reflexo, marginibus callo pellucido junctis, columellari dilatato, gibboso.

Bulimus laevus, Küst. p. 15. nr. 11. c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 39. nr. 96.

— — Reeve Conch. icon. t. 37. f. 216. b.

— — Mouss. jav Moll. p. 110.

— — Pfr. In Zeitsehr. f. Malak. 1849. p. 138.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 18. nr. 18. t. 161. f. 11.12. 14-18.
— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 139.



vm
12. Bulimus planidens Michelin.

Taf. 3. Fig. 1.

B. testa subperforata, ovato-oblonga, plus miuusve striata, sub lente decussatula, nitidula, fus-

cescenti- oüvacea
;

spira conica, obtusiuscula
;
sulura submarginata

$
anfr. 5 convexiusculis

,
ul-

timo peroblique descendente, 4
/ 7 longitudinis subaequanle, basi attenuato

j
columella suhplicata;

apertura ovali-oblonga, intus lactea
;

perist. incrassato, breviter rellexo, sanguineo, marginibus

callo rubicundo junctis dextro strictiusculo, medio deute sanguineo planato muuito, columellari

reflexo
,
subappresso.

Bulimus planidens, Mich., Küst. p. 17. nr. 12. c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 54. nr. 134.

— — Reeve Conch. icon. nr. 190 t 31.

— — Desh. in Fer. bist. il. p. 38. nr. 39 t. 143. f. 4. 5.

— — (Couiclus) Albers Ilelic. p. 147.

13. Bulimus auris Malchi Brug.
Taf. 4. Fig. 1. 2.

Küst. p. 17. nr. 13. Ist wohl ganz zu streichen, da diese Schnecke

zu Auricula gehört.

14. Bulimus fibratus Martyn.
Taf. 4. Fig. 5. 6.

B. testa imperforata, oblongo-conica, rugoso - striata
,
ponderosa, castanea, saturatius ra-

diata
;
spira conica, acuta, apice albida; anfr. 7— 8 planiuseulis

,
ultimo spiram subaequante;

columella valide et oblique uniplicata
;

apertura oblongo - ovali
,
intus aurantiaca; perist sub-

recto, incrassato, fulvido-albo, marginibus callo crasso nitido aurantiaco junctis, dextro strictius-

culo
,
columellari dilatato, adnato.

Bulimus bovinus, Küst. p. 18. nr 15. excluso synon. Bruguiereano?

— fibratus, Pfr. Mon II. p. 139. nr. 359t

— — Desh. in Fer. hist. II p. 118. nr. 140.

— — (Plectostylus) Albers Ilelic. p. 147.

— aurisMidae, Reeve Conch. icon. nr 170. t. 29.

Limax fibratus, Martyn hg. of non descr. shells t. 25.

— — Martyn in Chenu Bibi, conch. II. p. 21. t. 7. f. 3.

15. Bulimus pudicus Müller.
Taf. 4. Fig 7. 8. Var. Taf. 22. Fig. 3

B. testa imperforata, ovato - acuminata
,
irregulariter striata et malleata, sub epiderinide



IX

fulvida rosea
5

spira eonica
5

anfr. 5 convexiusculis, suinmis costulato striatis, ultimo */
5

longi-

tudinis subaequante
;

columella superne subplirata
;

apertura ovali - suliauriformi
,

intus nitida,

roseo-aibida
;

perist roseo, late expanso et reflexo
,
marginibus callo junctis, columellari dila-

tuto
,
foramem semiobtegente.

Bulimus pudicus, Kiist. p. 19 nr 15. e. synon.

— — Ffr. Mon. II. p. 53. nr. 132.

— — lteeve Couch, icon. nr. 191 t. 31-

— — Desh. in Fer. hist. II p. 30. nr. 31. t. 143 f. 11 — 13.

— — (Conielus) Albers llelic. p. 147.

I

16.

Bit lim us faba Martyn.

Demnächst bei der Gattung Partula weiter zu besprechen.

17.

Bulimus goniostomus Ferussac.
Taf 5. Fijj. 1 2.

B. testa rimato - perforata ,
fusiformi

,
solidula, subtiliter decussato - granulata, olivascenti-

castanea vel fusca
5

spira turrita
,
obtusiuscula

;
anfr. 6 rapide acerescentibus , mediis conve-

xiusculis, ultimo spira paulo breviore
,

basi altenuato
,
compresso-carinato : roluinella arcuata;

apertura oblonga, utrinque acutiuscula
,

basi subcanaliculata
;

perist. subincrassato
,
breviter re-

flexo, rtibro
,
marginibus approxiinatis

, ca. Io albo junctis.

Bulimus goniostoiniis, Kiist. p. 21 . nr 17.

— — Ffr. Mon II. p. 50. nr. 124.

— — Reeve Couch, icon. nr. 206. t. 34.

— — Desh. in Fer. hist. II t. 143. f. 9. 10.

— — (Gonyostoinus) Albers Hebe. p. 150.

18.

Bulimus multieolor Rang.
Taf. 5. Fig. 3. 4.

B. testa rimato perforata ovato-conica, solidiuscnla, opaca, undique minutissime granulato-

decussata, fulvida, pnnctis albidis conspersa et dainmis maeulisque purpureo fuscis irregulariter

picta : spira conica, apice obtusa
j
sutura impresso-marginata

;
anfr. 5 '/^ convexiusculis

,
ultimo

ventroso, spirain paulo superante : columella plicata, alb ida
;
apertura oblongo - ovali, intus vio-

lacescente; perist. siinplice, breviter expanso, vivide roseo, marginibus distantibus, callo albo

junctis, columellari superne dilatato
,

reflexo.

Bulimus ui i! I t ä c 0 I 0 r
,

Kiist p. 22 . nr. 18.

— — Ffr. Mon. II. p. 42. nr. 102
.
(exclnsa var.)

I. 13.
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K u 1 i m u s m u 1 1 i c o I o r
,
Heeve Couch. icon. nr. 238. t. 39.

— — I)esli. in Fer. hist. ]f. p. 40. nr. 42. t. 145. f. I. 2.

— — (Anthinus) Albers lieiie. p. 148.

19.

Btilimus lateralis Menke.
Taf. 5. Fig. 5 — 7. Var. Tuf. 49. Fig. 21 — 23.

B. testa arouato-rimata ,
conica

, teiiui, striata et subiiliter malleata, albida, spadiceo et

fusco maculata et marmorata; spira conica, obtusiuscula
;

anfr. 5 planiusculis
,
ultimo superne

couvexiusculo ,
antice ad marginem superum penultimi ascendente

,
basi compresse cariuato,

infra carinain subplanato apertura subverticali, lanceolato-trianguiari
,
antice eftusaj perist. te-

iiui, late expanso, reflexiusculo
,
margine snpero strictiusculo

, basali dedivi.

Helix auris leporis a
,

Feruss. Prodr. nr. 43S.

B u 1 i‘m u s lateralis, Menke synops. Ed. I. p. 76. Ed. II. p. 128.

— — (Otostomus) Alliers Helic. p. 153.

— LyonetianuS, Kiist. p. 23. nr. 19. (exdus. Omnibus synon.)

— navicuia, Pfr. Mon. II. p. 99. nr. 252. (ex parte.)

— — var.
,
Reeve Couch, icon. t. 41. f. 258. a.

Otostoinus lateralis, Beck Ind. p. 55. nr. 3.

ß. Anfractibus omnibus convexioribus
,
ultimo turgido. (t. 49. f. 21 — 23.)

Habitat in Brasilia.

20. B u lim us auris leporis Bruguiere.
Taf. 5. Fig. 12. 13. Taf. 22. Fig. 7. 8.

B. testa perforata, ovato-pyramidata, basi depressa, tenui, leviter rugulosa, albida, flam-

mul's luteo-fulvis nebulosis variegata; sutura crenulataj spira pyramidata; anfr. 6 rapide accres-

centibus, supremis planis, ultimo convexiusculo, spiram aequnnte, basi angulato; columella pli-

cato torta
;
apertura obliqua, subtriangulari

;
perist. simplice, late expanso reflexo, margiuibus

callo tenui junctis, dextro et columellari subparallelis
,

basali latissimo, eifuso.

Bul inius lagotis, Menke synops. ed. I. p. 15.

— — Kiist. p. 24. nr. 20. c. synon.

— auris leporis, Orbigny vovage p. 313.

— — — Pfr. Mon. II. p. 9S. nr. 250.

— — — Reeve Couch, icon nr. 259. t. 41.

— — — Desh. inFer. bist. I. p. 107. nr. 129. t. 138. f. 9— 12.

— — — (Otostomus) Albers Helic. p. 153.

21. Bulimus obesatus Webb & Berth.
Taf. 12. Fig. 1.

B. testa rimata, oblongo ovata, striatula, tenuiuscula, rufo cornea : spira ovato conica, apice
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acuta
;

anfr. 7 convexiusculis
, ultimo s

/
7

longitudinis subaeqnnnfe
, venfroso

,
basi attenuato

;

apertura cvati
;
perist. acuto, expanso, intus valide albo-Iabiato, marginibus callo junctis, colu-

mellari dilatato
,
patente.

Bulimus n besät us, Küst. p. 25. nr. 21. c. synon.

— — Pfr. Mod. II. p. 117. nr. 309.

— — Reeve Couch, icoo. nr. 504. t. 70.

— — (Napaeus) Albers Helic. p. 179.

Kürzlich habe ich ein schönes Exemplar aus Palästina in Händen ge-

habt, wodurch meine früheren Zweifel, ob die kanarische Art die gleich-

namige von Ferusssac sei, beseitigt worden sind.

22.

Bu lim us baeticatus Ferussac.
Taf. 12. Fig. 2.

B- testa perforata, ovato - conica
,

irregulariter et confertiin rugulato - granulala
,

tenui,

fuscaj spira conica, apice obtusa; anfr. 7 vix convexiusculis, ultimo */
3 longitudinis vix supe-

rante
;

apertura rotundato - ovali
;

perist. acuto
,

expanso
,

marginibus callo subluberculato

junctis.

Buliinus baeticatus, Küst. p. 55 nr. 22. c. synon.

— — Pfr. Mon. I. p. 79. nr. 200.

— — Reeve Couch, icon. nr. 505. t. 70.

— - — (Napaeusl Albers Helic. p. 179.

23.

Bulimus decollatus Linn.
Taf. 11. Fig. 5 — 8. Taf. 12. Fig. 13 — 22.

B testa rimata, adulta post priorum 8— 9 anfractuum iletruncationem cylindrico oblonga,

supra refracta, corneo - albida
,
ruguloso - striata

,
lineis concentricis obsolete decussata; anfr.

4— 5 convexiusculis
J
apertura acute semiovali

j
perist. recto

,
incrassato-sublabiato

,
marginibus

callo brassiusculo junctis, columellari altero duplo breviore.

Bulimus decollatus, Küst. p. 20. nr. 23. c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 152. nr. 395.

— — Reeve Concli. icon. nr. 334. t. 51.

— — Desh. in Fer. II. p. 114. nr. 137.

— — (Rumina) Albers Helic. p. 176.

24.

Bulimus Pupa Linn.
Taf. 12 Fig. 23 — 26.

B. testa rimata, ovato - oblonga
,

acutiuscula, subtiliter striata, sordide lutescente; spira

conica, apice subpapillata
}

anfr. 7 planiusculis
,
ultimo a

l
s

longitudinis subaequaute
;

apertura

B*

t
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oblique semiovali
;

perist. albo - lahiato, marginibus callo juxta angulum superura dentifero june-

tis
,
dextro expanso

,
colmnellari late reflexo.

B u 1 i in u s pupa, Küst. p. 29. nr. 24. e. synon.

— — Mich. cat. lest d’Alg p 8-

_ _ Pfr. Mo». II p. 128. nr. 339.

— — Reeve Conch. icon. nr. 431. t. G3.

— — (Chondrus) Albers Helic. p. 184.

25.

Bulimus ventrosus Ferussac.
Taf. 12. Fig. 10—12.

B. tes'a angustissime perforata, ovato-conica. obtusiuscula, plicatulo-striata, albida, strigis

etfasciis fuscis vel coraeis varie ornata; anfr. 7 planiusculis, ultimo '/* longitudinis vix superante
j

apertura oblique semiovali; perist. recto, acuto, margine columetiari slrictiusculo
,
breviter di-

latato, patente.

Bulimus ventricosus, Kiist. p 30. nr. 25- c synon.

— ventrosus, Pfr Won. II p. 215. nr. 591.

— — Reeve Conch. icon. nr. 499. t. 69.

— — (Cochlicellus) Albers Helic. p. 178.

26.

Bulimus acutus Müller.
Taf. II. Fig. 9—12.o

B. testa minutissime perforata, conico-turrita, irregulariter striata, albida, fasciis et strigis fuscis

varie ornata; anfr. 9—10 convexiusculis, summis carinatis, sequentibus rotui.daiis, ultimo */
5

longitudinis non aequante
;
apertura ovali

;
perist. recto, acuto, simplice ,

margine coluiuellari

inembranaceo
,
superne reilexo, perforationein fere claudente.

Bulimus acutus, Küst. p. 31. nr. 26. c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 214. nr 590.

— — Reeve Conch. icon. nr. 467. t. 66.

— — (Cochlicelins) Albers Helic. p. 178.

27.

Bulimus solitarius Poiret.
Taf. 12. Fig. 3 — 9.

B. testa aperte perforata, globoso-con : ca, striatnla, nitidula, alba, fasciis fuscis multimodo

variegata
;

spira conoidea, apice obtusiuscula; anfr. 6 convexiusculis, superioribus carinatis, ul-

timo ,

/ 3
longitudinis subaequante

;
apertura ovali; perist. recto, simplice, acuto, marginibus

convergentibus
,
columellari vix dilatato, patente.

Bulimus conoideus, Küst. p. 33. nr. 27. c. synon.

— — Pfr Mon. II. p. 216. nr. 592.

— — Reeve Conch. icon. nr. 653. t. 87.

— — (Cochlicelins) Albers Helic, p. 178.
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28. Bulimus badiosus Ferussac.
Taf. 12 Fig. 27.

Bulimus badiosus, Küst. p. 35. nr. 28. c synon

— — Pfr. Mon. II p. 79. nr. 201.

— — Reeve Couch, icoit nr. 409 t. 66

— — (Napaeus) Albers Ilelic. p. 179.

29. Bulimus bilabiatus Broderip.
Taf. 5. Fig. 10. 11.

Bulimus bilabiatus, Kiist. p. 35 nr. 29 c. synon-

— — Pfr. Mon. II. p. 91. nr. 231.

— — Reeve Couch, ioon. nr. 201. t. 33.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 65. nr. 74. t. 152. f. 6— 8.

— — (Pachiotus) Albers Ilelic. p. 179.

30.

Bulimus melanostomus Swainson.
Taf. 5. Fig. 8 9. Taf. 13. Fig. 8—11.

Bulimus melanostomus, Küst. p 37. nr. 30, exdusa var. II.

— — Pfr. Mon. II. p. 91. nr. 232.

— — Reeve Conch. icon. t. 33. f. 203. c.

— — Desh. in Fer. hist. II. p 66. nr 76. t. 152. f. 4.5.

— — (Pachiotus) Albers Helic. p. 148.

31.

Bulimus auris vulpina Chemnitz.
Taf. 8. Fig. 5. 6. Var. Taf. 21. Fig. 14. 15.

Bul imus auris vulpina, Küst. p. 39. nr. 31. c. synon.

— — — Pfr. Mon. II p 93. nr. 235.

— — — Reeve Conch. icon. nr ISO. t 30.

— — — (Pachyotus) Albers Helic. p. 148.

Chilonopsis sulcata, Fisch, de Waldh. in Bull. Soc. Mose. 1848. XXI.

P. I. t 3. f. 1. 2.

Wird nebst der Var. (Taf. 21. Fig. 14. 15.), zu welcher wahrschein*

lieh auch Bul. rayoxus Shuttl. in Bern. Mittheil. 1852. p. 200. (wo
irrthümlich Bul. auris inuris steht) gehört, in den Kalkablagerungen

am Flaggenstab-Hügel auf St. Helena gefunden. Vgl. Benson in Annals

and Mag. nat. hist. March 1851. p. 264.
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Bulimus lugubris Chemn.
Taf 8. Fig. 9. JO.

Küster S. 40. Nr. 42. Gehört zu Achatinelia, und wird bei dieser

Gattung; demnächst weiter erörtert werden.
33.

Bulimus foveolatus Reeve.
Taf. 13. Fig. 1. 2.

Bulimus Magohani, Küst. p. 40. nr. 33. c. synon.

— — Pfr. Mo». II. p. 24. nr öl.

— — (Orphnus) Albers Helic. p. 146.

— foveolatus, Reeve in Proceed. Zool. Soc. 1S49. p. 97.

— — Reeve Concb icon. nr. 526. t. 73.

Diese Art ist nicht, wie ich früher geglaubt hatte, der von Sowerby
in der Concb. Illustr. ohne Beschreibung abgebildete B. Magohani, und

ist daher von Reeve nach Exemplaren von Vitoe bei Sarma in Hochperu

neu benannt worden.

34.

Bulimus versieolor Brod. var.

Bulimus varia ns, Küst. p. 41. nr. 34 exclus synon.

versieolor ß, Pfr. Mon. II, p, 61.

Diese Art ist, bei der grossen Aehnlichkeit zwischen B. var i ans
und versieolor vielfach verwechselt worden. Die hier abgebildete Form
wird später bei dem Typus der Art (Nr. 368. Taf. 70. Fig. 5. 6.) aus-

führlicher besprochen werden.

35.

Bulimus gl ab er Gmelin.
Taf. 13. Fig. 7.

Bulimus giaber, Küst. p. 42. nr. 35.

— — Pfr. Mon. II. p. S9. nr. 226.

— — Reeve Concb icon. nr. 357. t. 54.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 63. nr. 72. t. 152, f. 13. 14.

— — (Pelecocheilus) Albers Helic. p. 151.

Als Varietät gehört zu dieser Art, gleichsam den Uebergang zu B.

distortus bildend, der von Küster (S. 43. Nr. 36.) als besondere Art

beschriebene

:
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Bu lim us aegotis Menke.
Taf. 13. Fig. 5. 6.37.

B ul im us angiostomus Wagner.
Taf. 13 Fig. 12-14.

Buliiuus angiostomus, Küst. p. 44. nr. 37. c. synon.

— — Ffr. Mon. II. p. 96 nr. 246.

— — Reeve Conch. icon. nr. 312. t. 48.

— — Desli. in Fer. hist. II. p. 75. nr. 87. t. 145. f. 3. 4.

— — (Gonyostomus) Albers Helic. p. 150.

38.

Bu lim us distortus Brug.
Taf. 14. Fig. 1. 2.

B ul im ms distortus, Küst. p. 45. nr. 38.

— — Ffr. Won. II. p 88. nr. 224.

— — Reeve Conch icon. nr. 358. t. 53.

— — ( Felecocheilus) Albers Helic. p 151.

39.

Bulimus auris Sileni Born.
Taf. 14. Fig. 3. 4. Taf. 22. Fig 9

Bul imus auris Sileni, Küst. p. 46. nr. 39. c. synon.

— — — Ffr. Mon. II. p. 87. nr. 223.

— — — Reeve Conch. icon. nr. 164. t. 25.

— — — (Pelecocheilus) Albers Helic. p. 151.

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Vincent.

40.

Bulimus Chemnitzii Küster.
Taf. 14. Fig. 11. 12.

Bulimus Chemnitzii, Küst. p. 47. nr. 40.

— — Ffr. Mon. II. p. 191. nr. 518

41.

Bulimus labiosus Müller.
Taf. 15. Fig» 1 2. Taf. 22. Fig. 5. 6.

Bulimus labiosus, Küst. p. 48. nr. 41. c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 67. nr. 170.
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Bulimus labiosus, Reeve Conch. icon. nr. 4 12. t. 60.

— — (I’etraeus) Albers He!ic. p. 183.

Helix arabica, Niebuhr deser. aiiiin. itiu. Forsk. p. 127?

Pupa Jehennei, Recluz in Revue zoologique 1843. p. 4.

— — Guerin magasin 1S43. t. 76.
42.

Bulimus candidus Lamarck.
Taf. 15. Fig. 6. 7. Taf 18. Fig. 3. 4.

B u 1 i in u s Forshalii, Küst. p 49. nr. 42 fc. synon.)

— — Reeve Conch icon. nr. 419. t. 61.

— — (Petraeus) Albers llelic. p. 183.

— fragosus, Reeve Conch icon. nr. 446. t. 64.

— candidus, Desh. in Fer. hist. II p. 77. nr 91. t. 150. f. 15. 16.

Da es erwiesen zu seyn scheint, dass Pupa candida La in. wirk-

lich dieselbe Art ist, so muss wohl mit Deshayes der obwohl unpas-

sende Lamark’sche Name vorangestellt werden.

43.

Bulimus obtusatus Gmel.
Taf. 15. Fig. 5.

Bulimus obtusatus, Küst p. 50. nr. 43. (c. synon.)

— — Reeve Conch. icon. nr. 344. t. 52.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 111. nr. 133.

— — (Obeliscus) Albers Helic. p. 174.

44.

Bulimus trifasciatus Chemn.
Taf. 10. Fig. 6. 7.

Bulimus trifasciatus, Küster p. 50. nr. 44. (c. synon)
— — Reeve Couch, icon nr. 237. t. 39.

Var.? mit kastanienbraunen Striemen und verloschenen Binden.

(Taf. 41. Fig. 16. 17.)

45.

Bulimus Bontiae Chemn.
Taf. 10. Fig. 8. 9.

Bulimus Bontiae, Küst. p. 51. nr. 45. (c. synon.)

— — Reeve Conch. icon. nr. 315. t. 48.
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46. Bu lim us exilis Gmelin.
Taf. 10. Fig. 14 15. Var Tuf. 63. Fig. 15—18.

Bul i in u s exilis, Kiist. p. 52. iir 40 (c synon.)

— g u a d a I o u p e n s i s
,
Reeve Couch, icon t. 46. f. 294. a.

Var. 1: mit 3 Binden:

B u 1 i hi u s g u a (1 a i o u p e n s i s
,
Reeve 1. c. t. 46. f. 294. b.

Var. 2 : einfarbig weiss oder fleischröthlich

:

Ru! im us exilis
,
Reeve 1 c. nr. 292. t 46.

Var. 3: grösser, mit etwas verlängertem Gewinde:

Bulimus rubrifasciatus, Reeve 1. e. nr. 277. t. 44.

47. B u 1 im u s s u 1) d i a p h a n u s Kl n g.

Taf. 16. Fig. 7. 8.

Bulimus s u b d i a p h a i) (i s
,

Kiist. p 53. nr. 47. (c. synon)
— — Reeve Couch, icon. nr 493 t. 69.

— — (Opeas) Albers Helic. p. 175.

48. Bulimus obtusus Drapam and.
Taf. 16. Fig. 9. 10.o

Bulimus obtusus, Kiist. p. 51. nr 48 (c. synon.)

— — Reeve Coach, icon. nr. 583. t. 79
— — llesh. in Fer. hist. If. p. 78. nr. 92.

— — (Cy lindrus) Albers Helic. p. 180

49. Bulimus dealbatus Say.
Taf. 16. Fig. 11 — 13.

Bulimus dealbatus, Kiist. p. 45. nr 49. (c. synon.)

— — Retve Conch icon. nr 455 t. 65.

— — (Rabdotu.s) Albers Helic. p. 164

50. Bulimus Sliongii Lesson.
Tat. 16. Fig 14. 15.o

Bulimus Shongii, Kiist. p 55. nr. 50.

— — Reeve Couch, icon. nr. 359 t 24.

— — (Placosty lus) Albers Helic. p. 147.

I. 13. C
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5 1 . Bull in u s a r c 11 a t u s Hut ton.

Taf. 17. Fig'. 3. *2

Bulimus arcuütns, Kiist. p. 50. nr. 53.

— — Reeve Conch. icon. nr. 478. t. 67.

— ornat ns, Hutt. mss. ex Reeve.

Varietät: etwas bauchiger, mit weissem Mundsaume.

Bulimus nivicola, Bens. mss. in Reeve Couch, icon. nr. 496. t. 69.

?upa sylvatica, läutton in M'Chellaiid’s jouru. Jan. 1841.?

52. Bulimus Huttoni Pfr.

Taf. 17. Fig. 3. 4.O

Bulimus Huttoni, Kiist. p. 57. nr 5*2.

53. Bult ui us vibex Hutton.
Taf. 17. Fig. 5. 6.

Bulimus vibex, Küst. p. 57. nr. 53.

— — Reeve Couch, icon. nr. 299. t. 47.

54. Bulimus variatus Webb & Berthelot.
Taf 17. Fig. 7. 8.

Bulimus variatus, Küst. p. 58. nr. 54.

— — Reeve Conch. icon. nr. 46 2. t. 66.

— — (Napaeus) Albers flelic. p. 179.

55. Bulimus Dardanus Friv.

Taf. 17. Fig. 9. 10.

Bulimus dardanus, Küst. p. 59. nr. 55.

— — Reeve Coach, icon. nr. 422. t. 61

— — (Brepludus) Albers Ilelic. p. 181.

56. Bulimus fas cio latus Oliv.

Taf. 17. Fig. 11. 12.

Bulimus fasciolatus, Küst. p. 59. nr. 56. (c. synon )

— — Reeve Conch. icon. nr. 415. t. 61.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 81. nr. 94.

— — (Brephulus) Albers Melic. p. 181.
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57. Bulimus cletritus Müller.
Taf. IT. Fier. 13—18.O

Bulimus (1 e t r ä t u s
,
Küst. p. 00. nr. 57. (c. synon.)

— — Reeve Couch, icon. nr. 339. t. 59.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 79. nr. 93.

— — (Brephulns) Albers Helic. p. 181.

58. Bulimus fragosus Fer.

Taf. 18. Fig. 1. 2.o

Bulimus fragosus, Küst. p 02. nr. 58.

— — (Petraeus) Albers Helic. p. 183.

59. Bulimus roccellicola Webb & B.
Taf. 18. Fig. 5. 0.

Bulimus roccellicola, Küst. p. 63. nr. 59.

69. Bulimus sordidus Lesson.
Taf. 18. Fig. 7— 9.

Bulimus sordidus, Küst. p. 03. nr. 60.

— — lieeve Couch, icon. nr. 401. t. 59.

— — (Scutalus) Albers Helic- p. 160.

61. Bulimus unicarinatus,
Taf. 18. Fig. 10. 11. Var. Taf. 42. Fig. 25. 26.

Bulimus unicarinatus, Küst. p. 64. nr. 61. (c. synon.)

— — lieeve Couch, icon. nr. 468- t. 66.

— — (Colobus) Albers Helic. p. 178.

lacroceramus unicarinatus, Petit in Journ. Couch. 1850. I. p. 373.

Yon Seite 1—64 ist der beschreibende Text von Herrn Dr. Rüster
bearbeitet worden; nach zufälligem iängern Stillstände in dieser Abthei-

lung war es nöthig, den Anfang mit der von mir verfassten Fortsetzung

möglichst in Uebereinstimmung zu bringen. Von Seite 65 an bin ich für

die Arbeit verantwortlich, und durch reiche Mittheilungen von H. Cum in

und Anderen in Stand gesetzt, eine Menge von neuen, grösstentheils i

Reeve” s Prachtwerke noch fehlenden Arten zu liefern.

Pfeiffer,

B

GfQ





Dritte Abtheilung der Heliceen.

Bulimus und Acliatina.

I. 13. i
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BuliltillS« Scopoli, Vielfrarssclincckc.

Helix et Hu ec in um, Müller; Ilelix, Linne, Gmelin, Daudebart
,

Dill*

wyn; Bulla, Gmelin, Chemnitz, Dillwyn
;
Coclilogena et Cocli 1 i cel la,

Ferussac; Bulinus, Stiuler, Hartmann; Pythia, Oken; Co cli 1 i cel 1 a,

Bulimulus, Rumina, Cochlicopa, Orbitina, Risso; ßulimus, Bru-

guiere, Lamarck, Blainville, Menke, Philippi
,
Diaparnaud

,
ßrodeiip, So-

vverby, Moricand, Rang, Cuvier, Rofsmäfsler, öuoy, Wagner. Desbayes.

Anton.

Gehäuse eyförmig, länglich, walzenförmig oder thurmförmig, zu-

weilen linksgewunden, der Wirbel meist abgestumpft, die Windungen

wenig zahlreich, schnell an Höhe zunehmend, schief oder gerade ge-

rippt oder querstreifig, zuweilen ganz glatt; Wandung dünn oder mäfsig

dick, meist durchscheinend; Oberfläche glänzend oder matt. Hauptwin-

dung grofs, meist gröfscr als das ganze übrige Gewinde, unten ver-

schmälert, ungenabelt. Mündung länglich, öfters gezahnt oder faltig;

Spindelsäule gerade, unten ununterbrochen in den meist mit einer Lippe

versehenen Mundsaum übergehend. Die Farben sind theils einfach, theils

abwechselnd, oft ziemlich bunt, jedoch weniger als bei Achatina, mit

vorherrschendem Weifs oder Braun. Die Gröfse der Arten ändert sehr,

man findet sie von einigen Linien bis zu 6" Länge.

Das Thier gleicht dem von Helix, nur fehlen ihm die eigentüm-

lichen Vesiculac multifidac, der Kopf ist flach, ziemlich breit, der Mund
rundlich, die vier Tentakeln sind an Gröfse verschieden, die beiden obe-

ren gröfscren tragen an ihrer Spitze die Augen. Körper mit warzigen

Unebenheiten der Länge nach besetzt. Fufs schmal, etwas zusanimen-

gcdrückt.

Die Arten sind sehr zahlreich, man findet sie in allen Weltteilen,

die schönsten und gröfsten in Amerika, wenige und kleine in Europa,

I
*



4

Westasien und Nordafrika. Es ist bei dieser Gattung sehr häufig, dafs

sich gewisse Formen in sehr entfernten Gegenden wiederholen; ebenso,

dafs andere nur auf gewisse Districte beschränkt sind, während noch andere

ihre Repräsentanten in allen Ländern finden. Am reichsten hat sich

bisher Südamerika ausgewiesen, woher zugleich auch die bunteren Ar-

ten kommen.

1. ß u !i mit s ovatns. Müller. Die eyförmige Viclfrafs-

sclinecke.

Taf. 1. Fig. 1. 2.

Helix ovata, Müller, Verm. p. 85. n. 2S3.

Lister, Cuncli. t. 1055. f. 1.

Bulla ovata, Chemnitz, Conchyliencab. 9. 2. p.2S. 1. 119. f. 1020. 1021.

Schröter, Eiideit. 2. p.203. n. 91.

Bulimus ovatus, Bruguiere, Dict. n. 33.

Helix ovalis, Gmelin Linne, p. 3637. n. 86.

— ovata, Daudebart, Hist, des Moll. n. 410.

Roissy, Buffo n Mollusq. 5. p. 336. n. 2.

Spix, Testac. bras. von Wagner, p. 12. n.17. 1. 11. f. 1.

Helix ovata, Dillvvyn, Catal. 2. p. 931. n. 102.

Rang, Descript des Coq. terr. p.44. n. 11. pl. 147.

Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 116. n. 1., deux. Edit. par. Deshayes,

Tom. VIII. p. 221. n. 1.

Ferussac, Hist, des Mollusq. pl. 145. B. f. 2.

Anton, Verzeichnis, p. 40. n. 1478.

Eine der gröfsten Arten. Das bauchige, eyförmige Gehäuse ist

ziemlich dünnwandig, durchscheinend, mattglänzend, quer gestreift und

gefurcht, mit einer bräunlichen Oberhaut bekleidet, unter welcher

ein helles Gelbbraun sichtbar wird. Das Gewinde ist niedriger als die

letzte Windung, aus fünf schnell an Gröfse zunehmenden, bauchigen

Windungen bestehend, die durch eine einfache, etwas vertiefte Naht

verbunden sind. Der Wirbel ist stumpf, glatt und röthlich. Mündung

weit, länglichrund; der Mundsaum angeheftet, geschweift absteigend,

mit starker, in der Mitte verdickter, nach aussen umgeschlagener Lippe;
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Spindelsäule selir concav, mit starkem Umschlag, der unten einen klei-

nen Nabelritz offen läfst. Innere Mündungstheile röthlichvveifs
,
Mund-

saurn und Lippe rosenroth. Höhe 4— 5", Breite ‘23/4".

Junge Schnecke.

Bulimus corrugatus Wagner. Spix. Test. bras. p.5. n. 1. t 6. f. 1»

Noch bauchiger als die ausgewachsenen, dünnwandig, längsstreifig,

der Mundsaum scharfrandig.

Aufenthalt: in Ostindien, auch in Brasilien in Wäldern.

2. Bulimus hämastomus. Scopoli, Die rothmündlge

Vielfrafsschncckc.

Taf. 1. Fig. 3. 4.

Helix ob longa, Müller, Venn. n.86. n.2S4.

Lister, Conchyl. t. 23. f. 21.

Seba, Mus. 3. t 71. f. 17—20.

Born, Mus. Caes. Vinci, t. 15. f. 21. 22.

Favanne, Conchyl. pl. G5. f. 11.

Schröter, Einleit. 2 p. ISO. n. 8.

Roissy, Buffon Moll. 5. pl. 336. f. 1.

Leach, Zool. miscellan. p. 67. 6S. t.29.

Bulla oblonga, Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p. 30.

Bulimus h ae mast o m us, Scopoli, üelic. insubr. t. 25. f. 1. 2. b.

— oblongus, Bruguiere, Dict. n. 34.

Helix oblonga, Gmelin Linne, p. 3637. n.S7.

Turbo haemastomus, Gmel. Lin. p.3579. n.3S.

Helix oblonga, Dillvvyn, Catal. 2. p. 931. n.103.

— — Daubebart, Hist, des Moll. n. 411.

Bulimus haemastomus, Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 117. u. 2.,

deux. Edit. Tom. VIII. p. 222. n. 2.

— — Guilding, Moll, carib. Zool. journ. 2. p. 440.

t. Suppl. 16. bis f. 1— 4.

— — Oken, Isis 1S28. Heft II. p. 157. 1829. Heft XII.

p. 12S9. 1832. p. 334. t.3. f. 1.

— — Lesson, Centur. Zool. pl. 77.

— — Anton, Verzeichnis, p. 40. n. 1477.
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Eine sehr grofse, aber doch kleinere Art, als B. ovatus. Das

länglich -eyförmige Gehäuse ist ziemlich dünnwandig und durchscheinend,

glänzend, stumpflicli
,

dicht querstreifig, die Streifen der Wirbeltheile

fast rippenartig, nach unten unregchnäfsiger und von linearen Vertiefun-

gen unterbrochen, welche auf den unteren Theil der Hauptwindung

mehrere unzusammenhängende vertiefte Längslinien bilden. Nabelritz

weit, offen, durchbohrt. Das Gewinde ist fast so hoch als die Haupt-

windung und besteht aus fünf bis sechs mäfsig convexen, schnell zu-

nehmenden Windungen, deren erste den fast flachen Wirbel bilden.

Naht vertieft, etwas ungleich. Mündung hoch und ziemlich weit, fast

eyförmig; Mundsaum anliegend, etwas ansteigend, der Länge nach sanft

geschweift, mit starker in der Mitte höckrig verdickter, nach aussen

umgeschlagener Lippe. Spindelsäule fast gerade von der gewölbten

Mündungswand vortretend, der Umschlag breit, schwielig, wie die Lippe

prächtig rosenrot!), das Innere der Mündung gelblich fleischfarben. Grund

wcifslich gelbbraun oder rostgelb, die oberen Windungen röthlich. Höhe

3 3/4'", Breite 2 W',

Das Thier grofs, 1' lang, hat einen breiten, hinten zugespitzten

Fufs, der Vorderrand des Kopfes ist lappig und gefranzt, in der Mitte

ausgeschnitten, die Färbung blafsroth
,
etwas ins Hochgelbe. Seiten ge-

täfelt, Rücken glatt. Die Eyer sind grofs, fast wie Taubeneyer, Avalzig

mit stumpfen Enden und mit harter Kalkschale.

Aufenthalt: in Wäldern von Brasilien und Guyana, sehr häufig,

ebenso nach Guilding auf den Antillen.

3. Bu lim us u n dat us. Bruguierc. Die gewellte

Vielfralsschnecke.

Taf. 2. Fig. 4- 5.

Lister, Conchyl. t. 5S0. f. 34.

Favanne, Concli. pl. 65. f. M. 2.

Seba
,
Mus. 3 t. 39. f. 54. 55.

Gualtieri, lud. pl. 5. f. N.
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Kämmerer, Cab. Rudolst. pl SO. f. 4.

Schröter, Einl. 2. p.216. n. 143., Flufsconchyl. p. 325. n. 123. t. min. A. f.4.

Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p. 24. t. 118. f. 1015. 1016.

Buccinum Zebra, Müller, Verm. p. 13S. n. 331.

Bulla Zebra, Gmelin Linne, p. 3431. f. 31.

— —
• Dillwyn, Cat. 1. p. 494. n.52.

Helix undata, Dillwyn, Cat. 2. p. 95S. n. 161.

— — Daudebart, Mist, des Moll. pl. 114. f. 5. 8. pl. 15.

Bulimus undatus, Bruguiere, Dict. n. 3S.

— — Wagner, Spix, Test. bras. p 9. n. 12. t. IX. f. 2.

— — Humboldt, llecueil d’Observations, Livr. 13. p. 245.

t. 55. f. 1- a. b.

— Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 118. n.5., deux.

Edit. Tom. VIII. p. 223. n.5.

— — Moricand, Mem. de Geneve, t. 7. 2e. part. p. 423. n. 14.

— Zebra, Anton, Verzeichnifs, p. 43. n. 1577.

Mittelgrofs; das eyförmig-conische Gehäuse ist ziemlich dünnwan-

dig, stark durchscheinend, sehr fein gestreift, die Streifung nur am
Oberrand und gegen die Basis etwas stärker, durch die feine Streifung

fast seidenglänzend, weifslich oder sehr blafs gelblich - fleischfarben
,
mit

braunen Flammenflecken, welche durch mehrere, theils ganze, theils un-

terbrochene gleichfarbige Längsstreifen Zusammenhängen. Der Wirbel

ist einfarbig gelbweifs oder bräunlichgelb. Das Gewinde ist ziemlich

hoch, höher als die Hauptwindung, aus sechs bis acht etwas convexen,

mäfsig hohen, nach unten schnell an Gröfse zunehmenden Windungen

zusammengesetzt, die Naht ist einfacli
,

fadenförmig. Mündung bist ey-

förmig, ziemlich grofs, innen glatt, weifslich mit brauner, der äusseren

ähnlicher Zeichnung. Mündungswand stark eingekrümmt, Spindelsäule

etwas zurücktretend, kaum verdickt; Mundsaum angeheftet, fast halb-

kreisförmig gebogen, sehr wenig verdickt, mit braunem Rand, Mündungs-

wand an der Stelle des Spindelumschlags kastanienbraun, mit dunkleren

Streifen. Höhe 3", Breite 1".

Var. A.

Die ganze Hauptwindung, so wie ein Theil der vorhergehenden

schmutzig graugelb, ohne Flammen, mit einzelnen schiefen Querbinden,
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als Rudimente der früheren Mündungsränder. Vielleicht nur vollkommen

alte Exemplare.

Junge Schalen zeigen auf der Hauptvvindung einen stumpfen Kiel,

den gewöhnlich der erste der unteren braunen Streifen einnimmt.

Aufenthalt: auf den Antillen und dem Festland von Südamerika, vor-

züglich in Brasilien; wird häufig mit Blauholz nach Europa gebracht,

in dessen Höhlungen sie wohnt.

4. Bii lim us gallina sultana. Chemnitz. Das Sul-

tanshulm.

Taf. S. Fig. 1. 2.

Favanne, Catal. pl. 1. f. 47.

Helix gallina sultana, Chemnitz, Conchyliencab. 11. p. 2S1. t. 210.

f. 2070. 2071.

— sultana, Fernssac, Hist, des Moll. n. 33S.

Bulimus gallina sultana, Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 117. n.3.,

deux. Edit. Tom VIII. p.222. n.3.

— — —
• Spix. Test. bras. von Wagner, p. 9. n. II.

t. IX. f l.

— — —- Anton, Verzeichnis, p. 44. n. 1578.

Mäfsig grofs, Gehäuse eyförmig, etwas conisch, sehr dünn und zer-

brechlich, fast durchsichtig, glänzend, sehr fein querstreifig. Das Ge-

winde besteht aus sechs convexen, etwas abgesetzten, nach unten ziem-

lich schnell zunehmenden Windungen, die Naht ist einfach, wenig ver-

tieft. Hauptwindung bauchig, viel gröfscr als das Gewinde, unten ab-

gerundet verschmälert. Mündung grofs, eyförmig, unten offen, Mund-

saum angeheftet, scharfrandig
,
fast halbkreisförmig geschweift, Spindel-

säule rundlich in denselben übergehend. Der Grund ist bräunlich weifs-

gclb, mit zahlreichen, gebogenen braunen Linien und Querbändern,

gleichfarbige Flecken bilden drei unterbrochene Längsbinden. Auf dem
Rücken der Hauptwindung finden sich meist noch ein oder einige schiefe

tiefbraune Querbinden, als Ucbcrreste der früheren Mündungsränder.
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Mündung bläulich weifs, mit dunkleren, violettbraunen, von aussen durch-

scheinenden Binden und Flecken. Höhe 2 3/V /

,
Höhe 1

ZA".

Aufenthalt: in Guyana. Sehr selten.

5. JB u lim us vitre us. Born. Die Glas - Vielfrafsschnecke.

Tat. 8. Fig. 7. 8.

Helix vitrea, Born, Mus. C. V. pl. 15. f. 15. Iß.

— — Schröter, EinL 2. p.234. n.204.

— — Ginelin, Linne, p. 3622. n. 1G6.

— — Chemnitz, Conchyliencab. 11. p. 282. t. 210. f. 2072, 2073.

Bulimus vitreus, Bruguiere, Encycl. meth. Vers 1. p.299.

Helix vitrea, Dillwyn, Cat. 2. p.919. n.74.

Bul im us vitreus, Lamarck, Hist nat. deux. Edit. par. Deshayes,

Tom. VIII. p. 262. 11.85.

Gehäuse sehr bauchig eyförmig, papierdünn und fast durchsichtig,

mit schmalem halbbedecktem Nabel. Oberfläche glatt, stark glänzend.

Gewinde mäfsig hoch, die vier Windungen sind stumpf gekielt, breit ab-

gesetzt, ziemlich convex, und nehmen nach unten schnell an Gröfse zu.

Hauptwindung bauchig gewölbt, unten stark verschmälert. Mündung

länglich eyförmig, weit, unten offen, Mundsaum scharfrandig, dünn, an-

geheftet; halbkreisförmig geschweift; Spindelsäule gerade. Grund schwe-

felgelb, mit rothbraunen zackigen und welligen Querbinden
;
Mündung

rötblich, mit dunklerer durchscheinender Zeichnung. Höhe 2", Breite 15"'.

Aufenthalt? — Eine der seltensten Schnecken.

6. Bulimus RichiL Lamarck. Riehes Vielfrafsschnecke,

Taf. S. Fig. 3. 4.

Lister, Conchyl. t. 9. f. 4.

Helix flammigera, Ferussac, Hist, des Moll, pl.118. f. 5. 7.

Bul imus Ricliii, Lamarck, Ilist. nat. Tom. VI. 2. p. 116. n.6., deux.

Edit. Tom. VIII. p. 224. n.6.

Gehäuse sehr langgestreckt, fast kegelförmig, nur wenig gewölbt,

Wirbel schmal, stumpf; Wandung dünn, durchscheinend, die Oberfläche

I. 13. 2
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glänzend, seicht und undeutlich quer gefurcht, der Wirbel ganz glatt.

Die sieben Windungen sind gewölbt, vor dem Oberrand seicht ausge-

höhlt, der Rand selbst durch eine vertiefte Linie gesondert, sie nehmen
nach unten stark an Höhe zu. Hauptwindung grob und ungleich ge-

streift und gefurcht, viel niedriger als das Gewinde, unten verschmälert,

im Allgemeinen wenig gewölbt, ungenabelt. Mündung niedrig, etwas

weit, fast eyförmig; Mundsaum fast anliegend, scharfrandig, innen mit

flacher weifser Wulst belegt, Spindelsäule gerade, Umschlag dünn, glän-

zend
,
weifslich. Der Grund des Gehäuses ist beinweifs oder gelblich,

mit, von der vierten Windung beginnenden, orangerothen oder rostgel-

ben tiucrflammen und Streifen, die gegen den Unterrand breiter wer-

den. Hauptwindung bräunlich rostgelb, rostroth gestreift, die Basilarhälfte

rostbraun, gegen die Basis dunkler. Mündung weifslich, Innenrand des

Mundsaums rothbraun. Höhe 2V2", Breite l".

Aufenthalt: in Peru. Ebenfalls selten.

7. Bulimus Kam beul. B ruguiere. Die geflammte

V ielfralsschnecke.

Taf. 1. Fig. 5. 6.

Le Kainbeul, Adanson Senegal, pl. 1. f.l.

Schröter, Einleit. 2. p. 179. n. 3.

Helix flamm ea, Müller, Venn. p. S7. n.2S5.

Bulla — Chemnitz, Conchyliencab. 9. p. 32. 1. 119. f 1024. 1025.

Helix — Gmelin, Linne, p. 3637. n.SS.

— — Dillvvyn, Catal. 2. p. 932. n. 105.

— Kam beul, Daudebart, Hist, des Moll. n. 389.

Bulimus — Bruguiere, Dict. n. 40.

— flammeus, Bruguiere, Encycl metli. Vers 1. p. 322.

Helix Kainbeul, Bang, Descr. des Coq. terr. p.3S. n.19.

— — Dillvvyn, Catal. 2. p.932. n. 105.

Bowdich, Eiern, of. Conch. t. 8. f. 20.

Ferussac
,
Prodrom, p. 53. f. 3S9.

Ferussac, Hist, des Moll. p. 141.
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Lamarck, Hist. nat. Tom. VI» 2. p. 121. n. 15., deux. Edit. Tom. VIII. p.

247. ii. 15.

Anton, Verzeichnifs, p. 43. n. 1574.

In der Form dem B. Ricliii ähnlich, nur ist das Gehäuse noch we-

niger gewölbt, sondern fast rein kegelförmig, hoch, Wirbel stumpf-

spitzig, Wandung sehr dünn, sehr durchscheinend, fast glatt, glänzend;

das sehr hohe Gewinde besteht aus acht fast flachen, ziemlich hohen,

kaum merklich abgesetzten, durch eine einfache Naht verbundenen Win-

dungen. Hauptwindung fast flach, unten eingezogen, genabelt, das Na-

belloch durchgehend; Mündung weit, länglich, unten sackförmig herab-

gezogen, wie bei vielen Arten von Pupa; Mundsaum anliegend, etwas

heraustretend, denn fast gerade absteigend, unten rund; Spindelsäulc

etwas schief, callös, Rand des Mundsaums scharf. Grund weifslich oder

graugelb, mit flammenartigen gebogenen oder geraden, vielfach zusam-

menhängenden braunen Querbinden. Mündung und Spindelsäule weifs-

lich. Höhe 3", Breite VA".

Aufenthalt: am Senegal, nach Rang auch in Aegypten.

8. ß

u

lim us invers us. Müller. Die verkehrte Vielfrafs-

sclmecke.

Taf. 6. Fig. 1. 2. 3. 5. 8. 9. Taf. 9. Fig. 3. 4.

Petiver, Gazoph. t. 76. f. 5,

Gualtieri, Test. t. 5. f. O.

Favanne, Conchyl. pl. 80. f. N.

Lister, Conchyl. t. 33. f. 31.

Kämmerer, Cab. Rud. t. 10. f. 3.

Schröter, Einleit. 2. p. 182. n. 11.

Grewe, Mus. t. 10-

Daudebart, Hist, des Moll, n.414.

Helix Inversa, Müller,' Verm. p.93. n.290.

— — Ginelin, Linne, p. 3644. n. 97.

— recta, Dillwyn, Cat. 2. p.937. ii. 114.

— inversa, Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p.93. t. 110. f. 925. 926.

— flammea, Chemnitz a. a. O. p.94. 1. 110. f. 927.

2 *
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Helix perversa, Chemnitz a.a.O. p.99. 1. 110. f. 932. 933. 1. 111. f. 936 937.

Bulimus inversus, Bruguiere, Dict. n.28.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 118. n.7., deux.

Edit. Tom. VIII. p. 224. n 7.

— •— Anton, Verzeichnifs, p. 40. n. 14S6.

Gehäuse linksgewunden, länglich eyförmig, fast konisch, vorzüglich

das Gewinde; Wirbel zugespitzt, die Basis verschmälert; Wandung dünn

und durchscheinend; Oberfläche glänzend, schief quergestreift, die Strei-

fen sehr fein, nur an den Oberrändern etwas stärker. Gewinde hoch,

höher als die Hauptwindung, die Windungen niedrig, schief, wenig con-

vex. Naht einfach, etwas vertieft. Hauptwindung bauchig, ungenabelt.

Mündung mäfsig grofs, frei, zugespitzt eyförmig; Mundsaum gebogen,

mit dicker, nach aussen umgeschlagener Lippe; Spindelsäule gerade,

caSlös; Umschlag schmal, niedrig wulstig. Grund weifs oder beingelb-

lich, mit bräunlichen Schatten oder rostbraunen, an den Bändern verlo-

schenen Qucrbändern und Streifen
;

Basilartheil der Hauptwindung hlafs

rostgelblich; hinterer Band der Spindelsäule und Aussenrand der Lippe

gelbbraun, Innentheile weifs, Mündungswand rostbraun. Höhe 2G ///
,

Breite 1 4"'.

Var. A.

ßraunroth
,

dunkler geflammt, über den Bücken der Hauptwindung

ein breites wcifsl’iches oder gelbes Längsband, welches an den vorletz-

ten Windungen als schmaler Streifen der Basis noch sichtbar ist.

(Taf. 6. Fig. 3.).

Var. B.

Gelb, wie Bul. citrinus, mit schwarzen, ehemalige Lippen be-

zeichnenden schiefen Querbinden auf der Hauptwindung. Mündung

schmutzig fleischfarben. (Taf. 6. Fig. 5.),

Var. C.

Bräunlichblau, mattroth gewölkt, öfters ein oder mehrere Windun-

gen ganz rostroth, über den B,ücken der Hauptwindung ein breites rothes

Längsband. (Taf. G. Fig. 8. 9.).
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Var. D.

Grund grünlich, mit weifsem Längsband, welches an den vorletzten

Windungen nur noch als schmaler Streifen an der Naht erscheint. In-

nentlieile blafsbläulich. (Taf. 9. Fig. 3. 4.).

Aufenthalt: auf den Inseln Bourbon und Maurice (nach Chemnitz.).

9. Bul im us citrin us. Bruguiere. Die citrongelbc

V iclfrafsschuecke.

Taf. 6. Fig. 4. 6. 7. Taf. 9. Fig. 1. 2. Taf. 10. Fig. 1. 2. 3.

Lister, Conch. t. 34. f. 33. t. 35. f. 34.

Gualtieri, Testac. t. 5. f. P.

D’Argenville, Conch. pl. 9. f. G.

Favanne, Conch. pl (55. f. A. S.

Helix per versa, Linne, syst. nat. p. 124(5.

— — Gnielin Linne, p. 3(542. n. 94.

sinistra, Müller, Venn. p. 90. n 2SS.

Bulimus citrin us, Bruguiere, Dict. n. 27.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 119. n.S., deux.

Edit. Tom. VIII. p. 224. n.S.

— — Anton, Verzeichnis
,

p. 40. n. 1485.

Linksgewunden, länglich - eyförmig
,

mit spitzigem Wirbel, mäfsig

dünnwandig, durchscheinend, glatt und stark glänzend; Gewinde so

hoch als die Hauptwdndung, etwas conisch, aus sechs oder sieben flach-

convexen, kaum abgesetzten, etwas hohen Windungen bestehend, die

durch eine einfache, kaum vertiefte Naht verbunden sind. Hauptwindung

bauchig, gegen die Basis eingezogen. Mündung mäfsig, eyrundlich;

Mundsaum oben angeheftet, mit einer starken, nach aussen umgeboge-

nen Lippe belegt, die in unmittelbarer Rundung in die Spindelsäule über-

geht; letztere fast gerade, kurz, mit einem Höcker in der Mitte, Um-

schlag leistenförmig, flach. Grund rein citrongelb, bei Jungen schwe-

felgelb, über die letzten Windungen ziehsn sich öfters einzelne braune

Q.uerbinden, von den früheren Mündungsansätzen. Inncntheile weifs-

gelb, Lippe weifs. Höhe 22"', Breite 1".
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Var. A.

Schröter, Flufsconchyl. p. 294. t. min. A. f. 2. 3.

Petiver, Gazoph. t. 44. f. 7.

Helix dextra, Müller, Verm. p.S9. n.287.

— — Chemnitz, Concliyliencab. 9. p. 153. 1. 134. f 1210—12.
— — Gmelin Linne, p. 3643. f. 95.

— aurea, Ferussac, Hist, des Moll. n. 413. pl. 148.

— — Dillvvyn, Cat. 2. p. 936. n.113.

Swainson, Illustr. Zool. 1. t. 46.

Lamarck a. a. O. var. b.

Gehäuse rechtsgewunden, die Färbung wie bei der Stammform.

(Taf. 10. Fig. 1. 2. 3.).

10. ßulimus interruptus. Chemnitz. Die unterbro-

chen - gefleckte Vielfrafsschnecke,

Taf. 9. Fig. 5. 6. Taf. 10. Fig. 4. 5.

Favanne, Conch. pl. 65. f. A. 6.

Ileiix contraria, O. Fr. Müller, Verm. p.95. n. 292.

— interrupta, Chemnitz, Concliyliencab. 9. p. 101. t. 111. f. 938. 939.

— contraria, Gmelin, p- 3644. n. 99.

— interrupta, Ferussac, Hist, des Moll. n. 415.

—• — Dillvvyn, Cat. 2. p. 937. n. 115.

Bulimus interruptus, Var. B. Bruguiere, Dict. n.30.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 120. n. 12.,

deux. Edit. Tom. VIII. p. 246. n. 12.

— contrarius, Anton, Verzeichnis, p.40. n. 1487.

Gehäuse linksgewunden, eyförmig-conisch
, tief aber eng genabelt,

glatt, glänzend, dünnwandig, fast durchsichtig; das hohe Gewinde be-

steht aus fünf bis sechs wenig convexen, oben niedrigen, nach unten

schnell an Höhe zunehmenden Windungen. Die Hauptwindung ist bau-

chig, unten verschmälert; die Mündung mäfsig grofs, fast eyförmig;

Mundsaum angeheftet, fast halbzirkelförmig
,

mit dicker weifser
, etwas

nach aussen umgebogener Lippe; Spindelsäule ebenfalls callös, gerade,

Umschlag dünn. Grund weifs, der Wirbel rothbraun, die ganze übrige
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Fläche ist mit viereckigen gelben oder bräunlich -violetten Würfelflecken

belegt, welche gleichsam unterbrochene, nicht bis an dem Oberrand

reichende, Q.uerbinden bilden, indem sich auf den kleineren Windungen

eine, auf der Hauptwindung zwei weifse Längsbinden zwischen ihnen

hindurch ziehen. Mündung bläulichweifs, mit durchscheinender violetter

Zeichnung. Höhe IC'", Breite 9'".

Var. A.

Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p. 154. t. 1.14. f. 1213. 1214.

Gröfser als die Stammform, rechts gewunden, die Flecken nur auf

der Hauptwindung, wo die untere weifse Binde ganz fehlt oder nur un-

deutlich sichtbar ist.

Aufenthalt: auf den Molukken und den Sunda- Inseln, namentlich

auf Java. Sehr selten.

II. Bui imus laevus. Müller. Die glatte Viclfral's-

Schnecke.

Taf 9. Fig. 7— IG.

Helix laeva, Müller, Verm. p. 95. n. 393.

Lister, Conchyl. t. 33. f. 31.

Knorr, Vergn. d. Aug. 6. t. 29. f. 3.

Favanne, Conchyl. pl. 65. f. A. 3.

Helix laeva, Chemnitz, Conchyliencab. IX. p.103. t, 111. f. 940— 949.

— — Dillwyn, Catal. 2. p. 935. n. 112.

Bulla — Schröter, Einleit. 1. p. 194. n.22.

Helix — Quoy, Voyag. de l’Astrol. Atlas. Mollusq. p.210. pl. 10. f. 4.

Bulimus laevus, ßruguiere, Enc. meth. Vers. 1. p.317. n.31.

— — Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII. p. 2G0. n. SO.

Gehäuse links gewunden, länglich, fast cyiindrisch oder eyförmig,

dünnwandig, durchscheinend, glatt, glasglänzend; das Gewinde ist höher

als die Hauptwindung, es besteht aus sieben convexen, etwas abgesetz-

ten, an der Naht eingezogenen Windungen, die nach unten schnell an

Gröfse zunehmen. Mündung niedrig aber ziemlich weit, Mundsaum an-

liegend, bogig geschweift, unten gerundet, mit dicker weifser, nach
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aussen umgeschlagener Lippe. Spindelsäule kurz, gerade, callös, in

der Mitte etwas verdickt, den Nabe! bis auf einen kleinen Theil deckend.

Grund weifs, gelb oder rostgelb, mit dunkleren Binden und Flecken; so

in der Färbung abwechselnd, dafs kaum zwei Exemplare einander voll-

kommen gleich sind. Die bemerkenswerthesten Abänderungen sind

:

a) Grundfarbe weifs, die Windungen mit bläulichen Längsstreifen

umzogen, auf der Hauptwindung deren noch zwei breitere, dazwi-

schen zwei rostrothe, schmale. Die Färbung innen deutlicher. (Taf. 9.

Fig. 7.).

b) Grundfarbe weifs. Sie wird von zwei violetten Längsstreifen

umzogen, zu denen auf der Basilarhälfte der Hauptwindung noch ein

dritter kommt. Färbung äusserlich. (Fig. 8.).

c) Etwas gestreckt, ziemlich dickwandig. Grundfarbe weifs, das

Gewinde violett bandirt; auf der Hauptwindung drei breite bläuliche

Binden auf gelblichem Grund, unter der Naht zwei blafsrothe Streifen.

(Fig. 9. 10.).

d) W'eniger gestreckt; bauchiger. Gewinde weifs, mit gelber Mittel-

linie über die Wendungen; Hauptwindung dottergelb, mit zwei bläuli-

chen Längsbinden, eine auf der Mitte, die zweite gegen die Basis.

(Fig. 11. 12.).

e) Grund hochgelb, mit carmoisinrotlien Längsbinden; Lippe w^cifs.

(Fig. 13.).

f) Grund gelblich, Gewinde mit braunrothen Längsstreifen; Haupt-

windung mit fünf braunen Bändern, ein röthlicher Streif windet sich un-

ter der Naht um die untersten Windungen. (Fig. 14. 15.).

g) Grund weifslicli, mit grauen und röthlichen Bändern, dazwischen

würfelartige rothe und grüne; durch die Grundfarbe unterbrochene Flek-

ken. (Fig. 16.).

Höhe 1V2", Breite 7— 8"'.

Aufenthalt: auf Amboina und andern ostindischen Inseln.
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12. Bulimus planidens. Michelin. Die flachzähnige

Vielfrafsschnecke,

Taf. 3. Fig. 1.

Guerin, Magas. de Concliyl. p.25. pl. 25.

Rang, Descr. des Coq. terr. p. 50. n.24.

Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tora. VIII. p. 239. n.37.

Länglich - eyförmig, stumpflich, dünnwandig, durchscheinend, glän-

zend, fein und dicht quergestreift; Gewinde hoch, nur aus fünf, sehr

schnell an Gröfse zunehmenden, planconvexen, durch eine etwas ver-

tiefte Naht verbundenen Windungen. Hauptwindung sehr grofs, bauchig,

gegen die Basis stärker gestreift. Mündung ungleich eyförmig, etwas

weit, frei; Mundsaum mit ausgebogencr, in der Mitte zahnartig verdickter

Lippe, die mit der geraden Spindelsäule durch den hohen wulstigen Um-

schlag verbunden ist. Grund olivenbraun, Wirbel rötlilich; Mündung bräun-

lichgelb, vorn bläulichweifs
,

Spindelsäule, Umschlag und Lippe roth.

Höhe 2Va", Breite 14'".

Aufenthalt: in Wäldern Brasiliens.

13. Bulimus auris Male h i. Müller. Das Maicliusohr.

Taf. 4. Fig. 1. 2.

Helix auris Malclii. Müller, Verm. p. 112. n. 312.

— — Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p. 4L t. 121.

f. 1037. 1038.

Voluta — — Graelin Linne, p.3437. n. 11.

Bulimus — — Bruguiere. Dict.

Gehäuse sehr lang eyförmig, fast cylindrisch, stark und dick, nicht

durchscheinend, mattglänzend, die Oberfläche feinkörnig, vorzüglich an

dem obern Theil der letzten Windungen; Gewinde niedrig, die sechs Win-

dungen sind flach convex, fast gerade, die Naht etwas ungleich durch

den unebenen wie gekerbten Oberrand, Hauptwindung grofs, flach ge-

wölbt, mit einigen, öfters auch auf der vorhergehenden Windung be-

I. 13. :}
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merkbaren, starken Querleisten, als Spuren früherer Mündungsansätze.

Mündung hoch, oben buchtig, unterer Theil eyförmig; Mundsaum anlie^

gend, dicklippig, die Lippe nur unten nach aussen verbreitet, Mündungs-
wand oben kantig vortretend; Spindelsäule kurz, nicht gesondert, Um-
schlag getrennt. Die ganze Schnecke ist einfarbig schmutzig weifsgelb.

Höhe 2 Vs", Breite 15'".

Aufenthalt : ?

14. Bii lim us bovin us. Bruguiere. Das Rindsohr.

Taf. 4. Fig. 5. ß.

Martyn, Univers. Conch. pl.25.

Lister, Conchyl. t. 105S. f. S.

Favanne, Conchyl. pl.65. f. V.

Favanne, Cat. pl. 1. f.77.

Voluta auris Male hi, var. B. Graelin, Linne, p. 3417.

— australis. Dillwyn, Cat. 1. p. 500. n.3. excl. var.

Helix auris hovina. Daudebart. Hist, des Moll, p.447. pl. 159.

Voluta auris Malchi. Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p. 42. t. 121.

f. 1039. 1040.

Bulimus bovinus. Bruguiere, Dict. n. 90.

Auricula hovina. Lamarck, Iiist. nat. Tom. VI. 1. p. 139. n.7., deux.

Edit- Tom. VI II. p. 32S. n.7.

Gehäuse länglich eyförmig, zugespitzt, fast kegelförmig, ziemlich

dickwandig, durchscheinend, glänzend, querfaltig und gestreift. Gewinde

hoch, schmal, kegelförmig, stumpfspitzig, die sieben Windungen nehmen

schnell an Höhe zu, sind flach gewölbt, an der Naht etwas eingezogen,

die ersten glatt. Hauptwindung flach gewölbt, unten grobfaltig. Die

Mündung ist hoch, etwas schmal; der Mundsaum oben anliegend, ge-

schweift absteigend, mit dicker umgeschlagcncr Lippe, Spindelsäule mit

einer schiefen Falte; Umschlag ganz, ziemlich dick. Grund blafs gelb-

braun, der Wirbel weifslich; Mündung orangegelb, Lippe, Umschlag

und Spindelsäule weifs. Höhe 2" 10"', Breite 15'".

Aufenthalt: in Neuholland und Neucaledonien.
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15, ßulimus pudicus. Müller. Die verschämte Viel-

frafsschnecke.

Taf. 4. Fig. 7. S.

Lister, Conchyl. t. 24. f. 22.

Schröter, Einleit. 2. p. 1S1. n.9.

Helix pudica. Müller, Verm. p. 97. n. 295.

Auris virginea. Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p.44. 1. 121. f. 1042.

Bulimus virgineus. Bruguiere, Encycl. metli. Vers. 1. p.315. n.29.

Voluta auris virginis. Dillvvyn, Cat. 1. p. 502. n.S.

Partula pudica. Ferussac, Prodrom, p.66. n. 1.

Bulimus virgineus. Wagner, Spix. Test. bras. p.12. n.lS. t. XI. f.2.

Partula australis. Bowdich, Eiern, of. Conch. pl. S. f. 30.

Helix pudica. Moricand, Mem. de Genev. 7 . p.43S. n. 42.

Bulimus pudicus. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII. p. 253.

n. 70.

Partula pudica. Anton, Verzeichnifs, p.40. n. 1475.

Gehäuse eyförmig, zuweilen fast walzig, dickwandig, mattglänzend,

unregelmäfsig gestreift, mit sehr dünner Oberhaut bedeckt. Das Gewinde

ist ziemlich hoch, fast die Höhe der Hauptwindung erreichend; die fünf

bis sechs Windungen sind convex, nach unten rasch an Höhe zuneh-

mend, die letzte fast doppelt so hoch als die übrigen zusammen. Naht

einfach, wenig vertieft. Hauptwindung bauchig, unten eingezogen.

Mündung länglich eyförmig, das Innere sehr glatt und glänzend; Mund-

saum oben anliegend, dach bogig geschweift absteigend, in eine nach

aussen umgcschlagene, dünne Lippe ausgebreitet, welche sich unten um-

krümmt und unmittelbar in den Spindelumschlag übergeht. Letzterer ist

ziemlich breit, schwielig, Iäfst nur einen kleinen länglichen Nabelritz

offen und verbindet sich oben mit dem Mundsaum. Mündungswand bau-

chig. Grund weifslich rosenroth, die oberen Windungen dunkler, Epi-

derm rothbraun oder bläulich - olivengelb
,

der Wirbel weifslich. Mün-

dung und Lippe blafsröthlichweifs. Höhe 2", Breite 1".

Aufenthalt: in Brasilien, in Wäldern der Provinz Bahia.

3 *
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16. Bulimus faba. Martyn. Die Bohnen -Vielfrais-

schnecke.

Taf. 4. Fig. 3 4.

Limax faba. Martyn, Utiivers. Concli. t. 66. f. med.

Auris midae fasciata terrae australis. Chemnitz, Conchyliencab.

9. p. 44. 1. 121. f. 1041.

Helix faba. Gmelin Linne, p. 3625. n. 252.

Bulimus australis. Bruguiere, Enc. meth. Yers. 1. p. 347. n.83.

Voluta fasciata. Dillwyn, Cat. 1. p. 502. n.7.

Helix faba. Dillwyn, Cat. 2. p. 906. n. 46.

Part ul a australis. Ferussac. Prodr. p.66. n.2.

Bulimus faba. Desbayes, Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII.

p . 2S4. n.134.

Partula faba. Anton, Verzeichnis, p 40. n. 1474.

Gehäuse länglich- eyförmig, fast thurmförmig, wenig bauchig, glatt,

ziemlich glänzend, fein quergestreift, starkwandig, doch etwas durch-

scheinend. Das Gewinde ist fast so hoch als die Hauptwindung, etwas

ahgesetzt, der Wirbel stumpfspitzig, sie sieben Windungen sind con-

vex, zuerst ziemlich klein, dann schnell an Höhe und Breite zuneh-

mend, durch eine einfache schwach vertiefte Naht verbunden. Haupt-

windung bauchig, unten verengert, mit weitem und tiefem Nabel. Mün-

dung unregelmäfsig länglich - eyförmig
,

oben verschmälert; Mundsaum

oben umgebogen anliegend, fast gerade absteigend, der Rand in eine

nach aussen umgeschlagcne Lippe verdickt, welche unten ziemlich breit

in den starken, nur bis zum obern Nabelendc sich erstreckenden Um-

schlag übergeht. Mündungswand kurz, bauchig; die Spindelsäule mit

einer unvollkommenen Falte. Die Oberfläche der Conchylie ist meist

mit einem olivengrünen Epiderm bedeckt, unter dem ein rothbrauner

Grund mit breiter tiefbrauner Basalbindc der Hauptwindung und ein

schmales, über das Gewinde sich hinaufziehendes gleichfarbiges Band

unter dem Oberrand der Windungen sichtbar wird. Mündung graubräun-

lich, Lippe und Spindelsäule schmutzig weifs. Höhe 14"', Breite 7/y/
.

Anton unterscheidet nach Exemplaren seiner Sammlung noch fol-

gende Varietäten:



21

Var. A.

Grünlich, mit sehr schmaler weifslicher Binde.

Var. B.

Jung, Mundsaum übergebogen aber nicht verdickt, lichtbraun und

gelblich längsgestrahlt.

Var. C.

Bill im us inconstans. Mühlfeld in litt.

Mundsaum lichtbraun, stärker, Mündung enger; Grund dunkelbraun.

Var. D.

B ul im us tricolor. Mühlfeld in litt.

Gelblichgrün, braun gebändert.

Aufenthalt: in den Australländern.

17. Bulimus goniostomus. Ferussac. Die Vielfrafs-

schnecke mit eckiger Mündung.

Taf. 5. Fig. 1. 2.

PLister, Conchyl. 1. 1059. f. 4.

Sowerby, Zool. Journ. 1. p. 59. n. 2. t. 5. f. 2.

Ferussac, Prodr. p. 57. n. 441.

Maw, Voyage au Bresil. pl. de Concli. f. 3.

Rang, Descr. des Coq. terr. p 55. n.27.

Lamarck, Deshayes, Hist. nat. Tom. VIII. p. 249. n. 61»

Anton, Verzeichnis, p. 41. n. 1511.

Eine durch die Bildung der Mundparthie sehr eigenthümliche und

leicht kenntliche Art. Das Gehäuse ist langgestreckt, thurmförmig, fast

walzig, mäfsig dickwandig, mit mattem, fast seidenartigem Glanze we-

gen der feinen Q.uerstreifen und der feinen Granulirung der Oberfläche.

Das Gewinde ist sehr hoch, stumpfspitzig, schmal kegelförmig, die sechs

Windungen sind convex, am Oberrand abgeflacht, fast etwas eingedrückt,

nehmen rasch an Höhe zu und sind durch eine etwas ungleiche, kaum

vertieft zu nennende Naht verbunden. Hauptwindung nur wenig bau-

chig, am Oberrand und nach unten ziemlich rauhstreifig, an der Basis

stumpf gekielt, der Kiel die schmale, gröfstentheils bedeckte Nabelöff-
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nung einschlicfsend. Mündung länglich, oben und unten spitzeckig;

Mundsaum anliegend, etwas heraustretend, dann fast gerade absteigend,

unten in einem scharfen Winkel umgebogen, der Rand mit starker et-

was nach aussen umgeschlagener Lippe. Mündungswand mit callösem

Umschlag, Spindelsäule concav, oben mit unvollkommener Falte und

breit umgeschlagen. Grund bräunlich rostroth, Mündung blauröthlich,

Spindelsäule und Lippe rosenroth, Umschlag oben weifs. Höhe 2V3",

Breite 8'".

Aufenthalt: in Brasilien.

18. ß 11 lim us multicolor. Rang. Die vielfarbige Viel-

frafsschnecke.

Taf. 5. Fig. 3. 4.

Rang, Descr. des Coq. terr. p.51. n.25. pl. 3. f. 1.

King, Zool. Journ. p. 341. n. 33.

Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. par. Deshayes. Tom. VIII. p. 239. n.3S.

Ziemlich klein. Gehäuse eyförmig länglich, etwas dünnwandig, matt-

glänzend, die Oberfläche fein aber diclit quergestreift, die Striche höchst

fein granulirt. Gewinde so hoch als die Hauptwindung, sehr stumpf-

spitzig, die vier bis fünf Windungen sind schwach abgesetzt, ziemlich

convex, unter der Naht etwas eingeschnürt, letztere eben und etwas

ungleich. Hauptwindung bauchig, unten verschmälert, der Oberrand

flach. Mündung länglich eyförmig, oben zugespitzt; Mundsaum angehef-

tet, sanft geschweift, der Rand bildet eine stumpf zugeschärfte
,
nach

aussen umgeschlagene Lippe
;
Spindelsäule mit ziemlich undeutlicher sehr

schiefer Falte und breitem Umschlag, der nur eine schmale Nabelspalte

offen läfst. Grund bräunlich olivengelb, mit weifslichcn, rostgelbcn und

purpurschwarzen zackigen, wie zerrissen erscheinenden Flecken; Mün-

dung schwärzlichpurpurn
;

Lippe tief rosenroth
;
Spindelsäule weifslich-

roth. Höhe 15'", Breite 6V2'".

Aufenthalt: in Brasilien.
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19, ßulimus Ly 011 et ia n us. Pallas. Lyonefs Viel-

frafsschnecke.

Taf. 5. Fig. 5. 6. 7.

Helix Lyonetiana. Pallas, Spicil. Zool. 10. t. 3. f. 7. 8.

Trochns monstruosus Ly onetianus. Chemnitz, Conchyliencab. 5.

t. IGO. f. 1513. a. b.

B ul im us Ly onetianus. Drug. Dict. n. 6.

Trochus distortus. Gmelin, Linne, p. 3580. n.S2.

Helix Lyonetiana. Daudebart, Hist, des Moll, n.472.

— — Dillwyn, Cat. 2. p. 1)59. n. 103.

Trochus Lyonetianus. Schröter, Einleit. 1. p. G79. n.2.

Helix distorta. ßurrow, Eiern, t.23. f.3.

Pupa modiolinus. Bowdich
,

Eiern, of. Conch. t. 6. f. 34.

— Lyo netiana. Menke, Syn. ed. alt. p. 34.

Maillot bossu. Blainville, Malac. pl. 40. f. 4.

B ul im us Lyonetianus. Anton, Verzeichnis, p. 41. n. 1501*

— — Lamarek, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 122. n. 18.,

deux. Edit. par. Deshayes. Tom. VIII.

p. 229. n.!8.

Diese durch ihre merkwürdige Form so ausgezeichnete Schnecke

wird bis jetzt noch in verschiedenen Gattungen herumgeworfen, 'doch

zeigt ihre nahe Verwandtschaft mit B. lagotis Menke, dafs sie mit

vollem Recht bei Bulimus steht, um so mehr, als die bezeichnenden

Merkmale hei B. navicula Wagner noch stärker ausgeprägt gefun-

den werden. Gehäuse breit kegelförmig, stumpfspitzig, ziemlich dünn-

wandig, daher durchscheinend, mattglänzend, unregelmäfsig querge-

streift. Gewinde niedrig, kegelförmig, kaum abgesetzt; die fünf Win-

dungen convex, nach unten stark an Höhe zunehmend; Naht einfach,

fadenförmig. Hauptwindung etwas bauchig, der Basilartheil fast flach,

sehr grofs, von dem obern durch einen stumpfen, gegen den Mundsaum

abgeflachten, Kiel geschieden. Nabelgegend vertieft, der Nabel selbst

ist länglich und fast ritzenförmig. Mündung länglich, oben weiter, schief

nach aussen und etwas abwärts gerichtet; Mundsaum oben angeheftet,

mit breiter, dünner, nach aussen umgebogener Lippe; Spindelsäule fast
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waagrecht, ebenfalls lippenartig vorspringend und umgebogen; Umschlag
breit, etwas callös. Grund weifsgelblich, mit zerstreuten rostgelben und

bräunlichen Flecken und Punkten, Kiel weifslich, Umschlag und Lippe

weifs. Höhe IO'", Breite 13'".

Aufenthalt: auf der Insel Frankreich, nach Lamarck auch in Ost-

indien.

20. B u lim us lagotis. Menke. Das Hasenohr.

Taf. 5. Fig. 12. 13.

Bulimus auris leporis. Bruguiere, Dict. n. S2.

Helix auris leporis. Daud. de Ferussac, Hist, des Moll. p. 43S.

Quoy et Gaimard, Voy. de l’Uranie. Zool. p. 4S3.

Rang, Descr. des Coq. terr. p. 53. n. 26.

? Wagner in Spix. Test. bras. p. IS. n.2. 1. 13. f. 1. 2.

Moricand, Mem. de Geneve t. 7. 2e part. p. 432. n. 28.

Ferussac, Syst. Concb. p. 78. n. 4.

Bowdich, Elem. of Concb. t. 6. f. 35.

Bul im us lagotis. Menke, Syn. ed. alt p. 26.

—
- auris leporis, Anton, Verzeichn, p. 4 1 . n. 1505.

Auricula leporis. Lamarck, Hist nat. Tom. VI. 2. p. 13S. n.4., deux.

Edit. par. Deshayes. Tom. VIII. p.325. n.4.

Gehäuse kegelförmig, etwas bauchig, dünnwandig, stark durchschei-

nend, glänzend, fein unregelmäfsig quer gestreift; Gewinde etwas hoch,

kegelförmig, mit stumpfem Wirbel, die fünf Windungen sind flach con-

vex, die ersten sehr niedrig, die übrigen schnell an Höhe zunehmend,

der Oberrand ist etwas cingezogen und flach, die Naht nicht vertieft

und etwas ungleich. Hauptwindung wenig bauchig, der Basilartheil

durch einen stumpfen Kiel geschieden, ziemlich flach, mit halbrunder,

nicht durchgehender Nabelöffnung. Mündung eyrundlich, lang sackförmig,

schief nach unten gerichtet; Mundsaum oben angeheftet, etwas anstei-

gend, der Rand nicht verdickt, doch nach aussen umgebogen. Spindel-

säule schief, mit einer sehr schiefen, durch eine Rinne von der Mün-

dungswand geschiedenen Falte. Grund weifsgelblich oder gelbweifs, mit

gröfseren und kleinen, aus Q.uerfleckclien und Punkten zusammenge-
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setzten rostgclben Flecken, Kiel reinweifs, um den Nabel eine bräunliche

Binde. Mündungstheile weifs, mit durchscheinenden gelblichen Flecken.

Höhe IS' 7
', Breite 9"'.

Aufenthalt: in Brasilien in Wäldern, nach Lamarck auf Madagaskar.

21. Bul imus obesatus. Ferussac. Die feiste Vielfrais-

Schnecke.

Taf. 12. Fig. 1.

Helix obesata. Ferussac, Prodr. p. 5S. u. 451.

Bul imus obesatus. Webb et Bertbelot, Synops. Mollusc., in Annales

des Scienc. nat. Tom. XXVIII. 1S33. p. 308 u. f.

— — d’Orbigny, Hist. nat. des lies Canarins par. ßarker.

Webb et Bertbelot, Moll. p. G8. n. 70. pl. 2. f. ‘20.

Ziemlich klein, das Gehäuse ist länglich eyförtnig, ziemlich breit zur

Höhe, dadurch den gröfseren Arten von Pupa etwas ähnelnd, fein quer-

streifig, fast glanzlos, ziemlich dünnwandig. Das Gewinde ist viel höher

als die Hauptwindung, ziemlich spitzig: die sechs Windungen sind flach

convex, zuerst sehr klein, nehmen aber nach unten schnell an Höhe zu.

Hauptwindung bauchig, unten verschmälert. Mündung klein, rundlich-

eyförmig; Mundsaum oben anliegend, geschweift, der Hand stumpf zu-

geschärft, umgebogen. Spindclsäule kurz, den Nabel fast ganz deckend,

auf der Mündungswand ein breiter dünner Spindelumschlag. Grund ein-

farbig röthlich hornfarben, Mundsaum und Spindelsäulc weifs. Höhe fast

MF", Breite 4'".

Aufenthalt: auf den Inseln Camaria und Goinera, von letzterem Fund-

ort gröfser und mit stärker ausgebogenem Mundsaum.

22. Bu lim us boeticatus. Ferussac. Die rothbraune Viel-

frafsseliueeke.

Taf. 12. Fig. 2.

Helix boeticata. Ferussac, Prodr. p. 58. n. 422.

Bulimus boeticatus. Webb et Bertbelot, Synops. Moll. Canar. n. 2.

41. 13.
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Bulimus boeticatus. d’Orbigny in Webb et Bertbelot, Hist. nat. des

11. Canar. Moll. p. 69. n. 71. pl. 2. f. 19.

Klein und durch die breit kegelförmige Gestalt ausgezeichnet. Das

Gehäuse ist fein querstreifig und granulirt, dünnwandig, fast glanzlos,

das Gewinde viel höher als die Hauptwindung, stumpf zugespitzt, etwas

abgesetzt, die sechs Windungen sind convex, oben eingezogen und durch

eine fast einfache, wenig vertiefte Naht Verbunden. Hauptwindung nied-

rig, bauchig, unten verschmälert. Mündung rundlich, Mundsauin stumpf

zugeschärft, ausgebogen, Spindelsäule ebenfalls umgeschlagen, die rund-

liche Nabelöffnung fast ganz bedeckend. Grund schmutzig rothbraun,

Inneres der Mündung weifsbräunlich, Umschlag und Lippe weifs. Höhe

8'", Breite 4///
.

Aufenthalt: auf Teneriffa in der Umgegend von Santa Cruz unter

Steinen.

23. Bulimus decol latus. Lin ne. Die abgebrochene

Y ielfrafsscbnecke.

Taf. 11. Fig. 5. 6. 7. 8. Taf. 12. Fig. 13— 22.

Helix de coli ata Linne, Syst. Nat. p. 1247.

— — Gmelin Linne, p. 3651. n. 115.

—* — Müller, Verna, p. 114. n. 314.

Lister, Concliyl. 1. 17. f. 12. t. 18. f. 13.

Petiver, Gazoph. t.66. f. 1.

Gualtieri, Test. t. 4. f. 0. P. €1.

Knorr, Vergn. d. Aug. 6. t. 32. f. 3.

Favanne, Concliyl. pl. 65. f. B. 8.

Chemnitz, Conchyliencab. 9. 1. 136. f. 1254. 1255.

Schröter, Einl. 2. p. 163.

Dillwyn, Cat. 2. p. 947. n. 136.

Olivi, Zool. adriat. p. 176.

De Roissy
,
Buffon Mollusq. 5. p. 338. n. 5.

Draparnaud, Moll. pl. 4. f. 27. 28.

Ferussac, Hist des Moll. n. 3S3. pl. 140. f. 1 — 8.

Bowdich, Eiern, of. Couch, t. 6. f. 3S.

Bulimus decol lat us. Bruguiere, Dict. n.49.



ßulimus decollatus. Dcsmoulin, Cat. des Moll, de la Gironde, p. IC. n. 4.

— — Turton, man. p. 77. n. 60. f. 00.

— — Turton, Zool. journ. n. VIII. p. 505.

— — Fleming-, brit. anim. p. 206.

Rumina decollata. Risso, Eur. mer. Tom. IV. p. 79. n. 178.

ßulimus decollatus. Michaud, Coq. d’Alger, p. 7. n 1.

— — Webb et Bertlielot, Syn. Moll. Canar. p. 14. n. 1.

— —- Webb et Bertlielot, Hist. nat. des II. Canar. Moll.

p. 68. n. 09.

— — Rofsmäfsler, Iconogr. V. VI. p. 45. n. 384. t. 28.

f. 384.

— — Desliayes, Exped. de Moree Zool. p. 104. n. 248.

— — Lowe, Mollusq. de Madere p. 62. n. 01.

— — Payraudeau, Cat. des Moll, de Corse p. 104. n. 225.

— — Philippi, Enum. moll. Sicil. p. 139. n. 1.

— — Wagner, Reisen in Algier 111. p.274. t. XIV.
— — Lamarck, I! Ist. nat. Tom. VI. 2. p. 121. n. 17.,

deux. Edit. Tom. VIII. p. 229. n. 17.

— — Roth, Moll. spec. p. 17. n. 1.

— — 'Anton, Verzeiclinifs, p. 43. n. 1552.

Gehäuse im ausgewachsenen Zustand immer unvollkommen, da die

Spitze oder vielmehr der gröfstc Theil des Gewindes fehlt, welcher nach

und nach abbricht. Der übrige Gehäuserest ist oft sehr kurz, besteht

meist nur aus vier bis sieben Windungen, welche nach oben sehr wenig

an Breite abnehmen und daher dem Gehäuse ein walzenförmiges Anse-

hen geben. Die Wandung ist ziemlich dünn, meist durchscheinend, die

Oberfläche fein aber dicht querstreitig, mit feinen conceuirischen Linien,

welche jedoch nur bei sehr ausgebildetcn Exemplaren bemerkt werden.

Der Oberrand ist eingezogen und flach, öfters durch eine Reihe von

Körnern oder eine vertiefte Linie gesondert. Der zerbrochene Theil ist

durch Schalensubstanz geschlossen und bildet eine in der Mitte vertiefte,

gewölbte Fläche. Mündung niedrig, so wie die Hauptwindung, Mund-

saum anliegend, innen verdickt, der Band stumpf zugeschärft, nicht um-

gesclilagen, Spindelsäule kurz, den Nabel vollkommen schliefscnd; Um-

schlag nur bei ausgewachsenen Schnecken, blattartig anliegend, ziemlich

dünn. Grund horngelb, rothgelb oder graugelb, auch weifslich, nach

4 *
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Verhältnis der Frische der Exemplare, im frischen Zustand die Mündung

bräunlichroth
,
der Beleg des Mundsaumrandes rothbraun.

Die Gröfse läfst sich hei der Verschiedenheit der Gehäuse nicht mit

Bestimmtheit angeben
,

im Allgemeinen scheinen die von südlicheren

Fundorten gröfser und stärker zu seyn. Meine gröfsten Exemplare

(Fig. 18. 21. 22.) stammen aus Algier, eben so hoch aber schmäler und

dünnwandiger sind die gröfsten der von mir in Sardinien gesammelten,

die kleinsten besitze ich von Nizza, Florenz und Triest.

Thier schwärzlich oder tiefschwarz, letzteres besonders im jünge-

ren Zustand, der Oberleib körnig rauh, die Granulirung am Kopf und

besonders den Fühlern sehr fein, die oberen Fühler sind ziemlich lang.

Es ist langsam in seinen Bewegungen, doch sehr empfindlich und

furchtsam.

Die Veränderungen, welche sich während der Wachsthumsperiode in

dem Bau des Gehäuses zeigen, lassen sich kürzlich folgendermassen an-

geben. Das aus dem Ey gekrochc Junge bringt ein kugeliges Gehäuse

von zwei Windungen mit; die Mündung ist hier fast dreieckig. Nach

wenig Tagen zeigen sich mehrere neue Windungen; die Mündung wird

rundlich und das Gehäuse ist walzenförmig (Fig. 13. 14, solche bildet

Bis so unter dem Namen Orbitina incomparabilis und Orb. trun-

catclla ab) mit stumpf abgerundetem Wirbel. Von der fünften abwärts

werden die an Höhe nur wenig zunehmenden Windungen allmählig brei-

ter und das Gehäuse zeigt nun bis zur Vollendung der 8 bis lOten Wen-

dung eine walzig thurmförmige Gestalt (Fig. 15.); von jetzt an wird,

wahrscheinlich durch das Zurückziehen der Leber, die oberste "Windung

leer, verwittert und fällt ab, die dadurch entstandene OefFnung wird mit

Gehäusesubstanz wieder verschlossen (Fig. 10.). Mit dem fortschreiten-

den Wachsthum der untern Windungen zieht sich das Thier aus den

oberen immer mehr zurück, die ebenfalls nach und nach abfallen, was

immer mit Bildung einer neuen Schlufswand verbunden ist. Dieses Ab-

fallen und Anbauen wird bis zur Vollendung des Gehäuses fortgesetzt,
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so dafs letzteres selbst nur als Rest eines solchen zu betrachten ist,

dein oft von 14 bis 17 Windungen nur 4 bis 5 bleiben (Fig. 17— 22.)*

Aufenthalt: auf dein Boden an und unter den Pflanzen auf Feldern,

unter Buschwerk und Hecken, doch immer lieber auf Anhöhen, im süd-

lichen Frankreich, durch ganz Italien, auf Corsika, Sardinien und Sici-

lien, in Istrien, Dalmatien, Griechenland, auf den Inseln des Archipels,

in lileinasien, Algier, auf den Canarien und Azoren, überall häufig.

24. Bu lim us Pupa. B rüg ulere. Die Puppen -Vielfrafs-

sclmecke.

Taf. 12. Fig. 23. 25. nat. Gröfse, 24. 26. vergröfsert.

Bulimus Pupa. Bruguiere, Encycl meth. Vers. I. p. 349. n. S9.

— tuberculatus. Turton, Zool. Journ. 2. p. 363. t. 13. f. 4.

— emarginatus. Deshayes, Exped. de Moree Zool. p. 165. u. 253.

pl 19. f. 13. 14 15.

Pupa primitiva. Menke, Syn. moll. ed. alt. p.34.

Bulimus Pupa. Philipp!
,
enuni. moll. Sicil. p. 140. n. 3. t. 8. f. 21.

•— •— Rofsmäfsler, Iconogr. V. VI- p. 42. n. 379. t. 28. f. 379.

— — Anton, Verzeichnis
,

p. 42. n. 1551-

— tuberculatus. Lamarck Deshayes, Hist. nat. Tom. VIII. p. 244.

n. 51.

Pupa. Roth, Moll. spec. p. 17. n.3.

— — Wehh et Berthelot, Hist. nat. des II. Canar. Moll.

p. 69. n. 73.

— lahiatus. Zglr. in litt.

Pupa normalis. Menke, Mus. Berolin.

Gehäuse mit schmalem Nabelritz, eyförmig länglich, dünnwandig,

durchscheinend, fein gestreift, mit schmalem stumpfem Wirbel; Gewinde

hoch, die sechs bis sieben Windungen sind fast eben oder flacbconvex,

durch eine einfache kaum vertiefte Nabt verbunden. Mündung halbeyför-

mig, oben verengert, durch die schräge Mündungswand abgestutzt, höher

als breit; Mundsaum wenig verdickt, etwas nach aussen umgebogen,

neben der Anheftungsstelle des Mundsaums steht auf der Mündungswand

eine stumpfe zahnartige Hervorragung, welche bei ganz ausgebildeten
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Exemplaren nach links hin in eine wulstige Erhöhung übergeht, die mit

dem Spindelrand zusammenhängt. Grund gelblich, nach oben dunkler,

gegen den Wirbel bräunlich. Mundtheile weifs. Höhe 6— 8'", Breite

o3/4 _3i/2/// (jig. 23 . 24.).

Var. A.

Standhaft kleiner als die Stammform, feiner gestreift, wodurch der

Glanz seidenartig wird
5
Grund bräunlichroth

,
die Wirbelgegend braun,

Mündungsthcile gelblich. Höhe 5'", Breite 2 (Fig. 25. 26.)

Aufenthalt: am Boden unter und zwischen den niedrigen Pflanzen

in England, Südfrankreich, Italien, Sicilien und andern Inseln des Mittel-

meeres, auf den Canarien; die kleinere Form von Nordafrika bei Con-

stantine, gesammelt von M. Wagner.

20. Bu lim us ventricosus. Draparnaud. Die bauchige

V ielfrafsschnecke.

Taf. 12. Fig. 10. nat. Gröfse, 11. 12. vergröfsert.

Gualtieri, Test. t. 4- f. L. N.

Bulimus ventricosus. Draparnaud, Moll. p. 78. pl. IV. f. 31. 32.

Cochlicella ventrosa. Ferussac, Prodr. n. 377.

Bulimus ventricosus Payraudeau, Cat. des Moll, de Corse, p. 104.

n. 227.

Cochlicella ventrosa. Risso, Hist. nat. de l’Eur. mer. Tom. IV. p. 77.

n. 173.

Bulimus ventricosus. Turton, man. p. 86. n. 69. f. 69.

— — Lowe, Moll, de Madera, p. 62. n. 60.

— — Desliayes, Exped. de Moree Zool. p. 146. n.251.

— — Rofsmäfsler, Iconogr. V. VI. p. 41. n. 377. t. 28.

f. 377.

Helix acuta. Webb et Berthelot, Syn. des Moll. 11 . 21.

Bulimus ventricosus. Webb et Berthelot, Hist. nat. des 11. Cauar.

Moll. p. 67. n. 67.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 125. n. 31.,

deux. Ed. par. Desliayes, Tom. VIII. p. 235. n. 31.

— — Anton, Verzeichnifs, p. 42. n. 1536.

Sehr klein; Gehäuse kegeiförmig, kaum genabel, stumpfspitzig, dünn-

wandig, durchscheinend, fein gestreift, schwach oder mäfsig glänzend;
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Gewinde sehr hoch, die sechs Windungen sind fast flach, durch eine ein-

fache, kaum vertiefte Naht verbunden, die oberen sind schwach gekielt,

die untere abgerundet, vorzüglich die Hauptwindung, die nach unten etwas

verflacht ist. Mündung halbeyförmig, oben sehr schräg abgestutzt, fast

so breit als hoch; Mundsaum scharf, nicht verdickt, Spindelrand gerade,

etwas gestreckt, umgebogen und das Nabelloch deckend. Grund schinuz-

zig weifs oder gelblich, mit zwei rothbraunen Längsbinden (Fig. IS.),

die obere breiter, die Binden fehlen nur höchst selten, sind aber zuwei-

len nur glashell bräunlich durchscheinend, meist sind sic unregelmäfsig,

in netzartig zusammenhängende duerflecken aufgelöst, oder die obere

breitet sich theil weise oder über den ganzen Obertheil aus, wo dann

blos die Naht weifs bleibt, zuweilen (liefst das obere Band selbst theil-

weise mit dem untern zusammen (Fig. 12.). Höhe 4"', Breite 2 Vt

Thier dunkelgraulich, mit zwei schwärzlichen Binden hinter den

Fühlern.

Aufenthalt: in England, Südfrankreich, Corsika, Sardinien, Unter-

italien, Nordafrika und auf den Canarien, nach Philipp

i

nicht auf Sici-

Iien, da der in seiner Enumeratio aufgeführte B. ventricosus nur Va-

rietät von acutus ist. Lebt auf Strandpflanzen, findet sich jedoch nicht

so häufig, wie B. conoideus und acutus.

20. ßu lim us acutus. Müller. Die spitzige Vielfrafs-

schnccke.

Taf. 11. Fig. 9— 12.

Helix acuta. Müller, Verin. p. 100. n.97.

Lister, Conchyl. t. 19. f. 14.

Gualtieri
,
Test. t. 4. f. J.

Turbo fasciatus. Pennant, Britt. Zool. 4. t. S2. f. 119.

Turbo turricula maroccana. Chemnitz, Conchylieucab. 11. t. 209.

f. 2003. 2004.

Helix acuta. Gmelin Linne, p.3G60. n. 136.

Elisma fasciata. Leach, syn. of brit. Moll. p. 109.

Turbo fasciatus. Montagu, test. brit. p. 340. t. 22. f. 1.
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B ul im us fasciatus. Turton Man. p. 84- n. 07. f. 67.

Helix acuta. Dilhvyn, Cat. 2. p. 956. n. 156.

Bulimus acutus. Pfeiffer, System. Uebers. III. p. 35. t- VII. f. 1.

— variabilis, var. acutus. Hartmann, Sturm’s Fauna IV.

Heft 6. t. 12.

— acutus. Bruguiere, Dict. n. 42.

— — Draparnaud, Moll. pl. 4. f. 29. 30.

— — Rofsmäfsler, Iconogr. V. VI. p. 41. n. 378. t. 28.

f. 37S.

— —
• Philipp!

,
Enum. moll. Sicil. p. 140. n. 2.

— — Micliaiul, Coq. d’Alger. p. 9. n. 4.

— —
• Millet, Moll, de Meine et Loire p. 41. n. 4.

— — Payraudeau, Cat. des Moll, de Corse. p. 104. ». 226.

— — Kikx, Syu. Moll. Brab. p. 36. n.40.

— — Desmauliu, Cat. des Moll, de la Gironde p. 15. n. 3.

— — Deshayes
,
Exped. de Moree Zool. p. 64. n. 250.

— — Roth, Moll. spec. p. 17. n. 2.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 125. n. 30., deux.

Edit. Tom. VIII. p.234. n. 30.

— — Anton, Verzeiclmifs
,

p. 43. u. 1556.

Longaeva turrita. Mühlfeld in litt. (jung).

Cochlicella acutul a. Ziegler in litt.

Sehr klein; das Gehäuse schmal, sehr eng genabelt, die Nabelöff-

nung fast von dem Spindelrande bedeckt, kegelförmig gethürmt, stumpf

zugespitzt, dünnwandig und durchscheinend, sehr fein querstreifig und

matt glänzend; Gewinde sehr hoch, die obere der 9 bis 10 Windungen

flach, gekielt, die untern convex, ohne Kiel, und mit etwas vertiefter

Naht. Hauptwindung bauchig, unten nicht verflacht. Mündung halb-cy-

förinig, oben durch die Mündungswand schräg abgestutzt, wenig höher

als breit; Mundsaum angeheftet, fast halbkreisförmig gebogen, der Rand

einfach und scharf; Spindel fast gerade, kurz. Grund weifsgelb oder

wcifslich hornfarben, entweder einfarbig oder mit einem rothbraunem

Band (dem untern), mit zwei Bändern, mit zwei in Flecken aufgelösten

Bändern, sehr häufig aber mit helleren oder dunkleren hornbraunen

Querbinden. Mündungstheile wcifslich, Wirbel gelbbraun. Höhe 4 xh—
7"', Breite 2 — 2 3/i'".
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Junge Exemplare sind kegelförmig, mit ganz ebener Basilarfliiche

und scharfem Kiel-

Thier gclbgraulich, mit zwei dunkleren Rückenstreifen; Fühler kurz.

Aufenthalt: auf grasigen flachen Uferstrecken in allen Küstenländern

und Inseln des mittelländischen Meeres, in England, dem südwestlichen

Frankreich; Spanien und Portugal. Die dunkelsten, mit fast hornbrau-

ner Grundfarbe, kommen im nördlichen Afrika vor, in Frankreich, Sar-

dinien, Corsika und Sicilien sind sie reiner weifs, mit tiefbraunem Band,

zuweilen auch braun querbandirt, in Dalmatien meist einfarbig schmutzig

weifs, dort nur an den flachen Küstenstellen bei Macarsca, Almissa und

Spa lato.

Die weiteste Entfernung, in der ich diesen Bulimus vom Seestrande antraf, betrug

ungefähr 10 Stunden. Es war dieser Fundort ein grasiger Abhang bei Nurri im In-

nern von Sardinien. Sonst ist eben immer nur die unmittelbare Seenähe die erste

Bedingung des Vorkommens und ich kann daher an ein Verkommen bei Romannshorn

in der Schweiz und bei Freiburg in Baden nicht glauben. Ohne eine geflissentliche

Täuschung vorauszusetzen, sind mir doch die Angaben der beiden genannten Fundorte

durch Hartmann in Sturm’s Fauna schon defshalb verdächtig, weil Hartmann nicht

selbst der Finder war. Bei Freiburg sammelte ich selbst manche interessante Binnen-

conchylien ,
B. acutus konnte ich aber nirgends auffinden. Ich wage daher nicht,

diese beiden Fundorte anzuerkennen, bis neue sichere Beobachtungen darüber bekannt

werden.

*27. B u 1 i in u s conoideus, Drapa r n a u d. Die kegelförmige

V ielfrafsschnecke.

Taf. 12. Fig. 3 0 7. nat. Gröfse. 4. 5. 8. 9. vergröfsert.

B. testa parva, perforata, globoso - conica
,
anfractibus 6, superioribus cannatis,

alba, fusco - fasciata vel maculata; apertura semiovata, peristomate acuto, recto, mar-

ginibus aequalibus.

Helix solitaria. Poiret. prodr. p. 85. n. 21.

— conoidea. Draparnaud. Moll. pl. 5- f. 7. 8.

Cochlicella conoidea. Ferussac, prodr. p. 485.

Helix conoidea. Payraudeau, Cat. p. 102 n. 217.

— — Blainville, Malac. pl. 40. f. 5.

— — Deshayes, Encycl. ineth. Vers. 2. p. 263. n. 145.

5I. 13.
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Helix conoidea. Philipp!, enum. moll. Sic. p. 134. n 31.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 93. n. 106., deux.

Edit. Tom. VIII. p 76. n. 106.

Bulimus conoideus. Rofsmäfsler, Iconogr. V. VI. p. 41. n. 376. t. 2S.

f. 376.

— — Anton, Verzeichn, p. 76. n. 106.

Sehr klein, das Gehäuse weit genabelt, der Nabel wenig durch die

Spindelleiste bedeckt, die Form rundlich kegelförmig, fein querstreifig,

mattglänzend, dünnwandig: Gewinde mäfsig hoch, breit kegelförmig,

stumpfspitzig: die fünf Windungen sind niedrig, die oberen flach und ge-

kielt, die unteren gewölbter und durch eine etwas vertiefte Naht ver-

bunden: Hauptwindung bauchig, unten abgeflacht. Mündung halbeiförmig,

oben abgestutzt: Mundsaum einfach, nicht umgeschlagen oder verdickt;

Spindel kurz, leicht gebogen. Grund kreideweifs, entweder einfarbig

oder mit mehreren rothbraunen Bändern
,
dieselben sind öfters in eine

undeutlich netzartige, den Obertheil der Windungen einnehmende Zeich-

nung aufgelöst, oder die rothbraune Färbung wird vorherrschend, so dafs

nur die oberen Windungen und der Basilartlieil die weifse Grundfarbe

zeigen. Mündung weifslich oder blafsroth, Wirbel braun. Höhe V/i—4'",

Breite 2— 3"'.

Exemplare aus Sardinien (Fig. (5. 8. 9.) sind etwas länger, gestreck-

ter und spitziger und von Ziegler als Cochlicella cognata be-

stimmt.

Junge sind rein kegelförmig, mit flachem Basilartlieil, durch gröfscre

Breite im Yerhältnifs zur Höhe leicht von den Jungen der vorigen Arten

zu unterscheiden.

Aufenthalt: an Felswänden, Steinen und am liebsten an dürren Pflan-

zen (z. B. Disteln) in allen Küstenländern des mittelländischen Meeres

sehr häufig: bei trockner Witterung hängen sie sich klumpenweise an-

einander.
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*28. ßulimus badiosus, W ebb et ßertheiot. Die leder-

braune Vielfrafsschnecke.

Taf. 12. Fig. 27.

B. testa ovato- oldonga, ventricosa, tenuiter striata, fusco- cornea, luteo- iuduta;

spira ventricoso-conica; anfractibus 7 convexis, ultimo rnaguo; apertura ovali; peri-

stomate subcontinuo, albo, acuto, reflexo.

Helix badiosa. Ferussac, Prodr. p. 56. n. 423.

Bulimus badiosus. Webb et Berthelot. Syn. inoll. can. n. 2.

— — Webb et Berthelot, Hist. nat. des II. Canar. Moll.

pl.2. f. 22.

Gehäuse ziemlich klein, länglich eiförmig, etwas bauchig, ziemlich

dünnwandig, fein querstreifig, röthlich hornbraun oder lederbraun, sehr

mattglänzend; Gewinde länger als die Hauptwindung, walzig kegelför-

mig; die Windungen sind ziemlich niedrig, etwas abgesetzt, flach ge-

wölbt, schnell an Breite zunehmend, durch eine einfache etwas vertiefte

Naht verbunden. Hauptwindung bauchig, unten schnell und stark ver-

schmälert, Mündung fast halbeiförmig, etwas nach aussen gedrängt, gelb-

röthlich
,
Mundsaum angeheftet, schief heraustretend, dann geschweift

absteigend, unten abgerundet, der Rand umgeschlagen, schwach verdickt,

weifs, durch eine breite Schwiele zusammenhängend, an der Spindel ein

sehr breiter weifser Umschlag. Höhe 7'", Breite *i
3/V".

Aufenthalt: auf dem Boden in Thälern bei Santa Cruz (Teneriffa)

sehr gemein.

*29. ßulimus biiabiatus, Broderip. Die zweilippige

V ielfrafsschnecke.

Taf. 5. Fig. 10. 11.

B. testa umbilicata, irregulariter ovata, acutiuscula, oblique costata, fusco-albida,

anfractibus 6 convexiusculis, ultimo ad basin elongato; apertura auriculari; peristo-

mate reflexo, sinuoso, pone labium lamellifero; columella obtuse uniplicata.

Broderip et Sowerby, Zool. Journ. 5. p. 49. t. supl. 40 f. 1. 2.

Helix maximiliana. Ferussac, Collect.

— — Moricand, Mem. de Geneve. Tom. VII. 2. p. 431.

n. 26.

5 *
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Bulimus bilabiatus. Lamarck, Hist. nat. cleux. Edit. pai* Desbayes
Tom. VIII. p. 261 . n 82 .

— — Anton, Verzeichn, p. 41. n. 1500.

Gehäuse eng, aber durchgehend genabelt, unregelmäfsig eiförmig,

bauchig, stumpfspitzig, etwas dünnwandig und schwach durchscheinend,

bräunlichweifs
,
glanzlos, mit schieflaufenden, etwas gebogenen entfern-

ten, weifsen Querrippen, die übrige Fläche des Gehäuses ist durch ver-

tiefte Punkte und Linien, so wie durch kleine Grübchen uneben. Das

Gewinde ist fast höher als die Hauptwindung, breit kegelförmig, der

Wirbel etwas abgestutzt, glatt, die übrigen Windungen durch die Quer-

rippen uneben und schnell an Höhe zunehmend, flach gewölbt, durch

eine etwas vertiefte, unebene Naht verbunden. Hauptwindung bauchig,

unten verflacht, um den Nabel etwas aufgetrieben, die Rippen reichen

nur bis zu den flacheren BasilartSieil
,
wo sie allmählig mit der übrigen

Fläche verfliefsen. Der flache Basilartheil ist durch einen sehr stumpfen

breiten Kiel von dem übrigen Theil der Windung getrennt, der Kiel ist

mit einer schmutzig violetten Binde bedeckt, eine zweite, ganz undeut-

liche läuft unterhalb des Kiels auf dem Basilartheil
,

den Nabel ein-

schliefsend. Mündung ohrförmig, etwas klein, weifs oder blafsviolett mit

weifslicher Binde; Mundsaum buchtig, umgcschlagen, der umgeschlagcne

Theil blattartig dünn, orangeroth, fast scharfrandig, innen mit starker

weifser Lippe, die sich nach unten als zweite Lippe hoch über die Fläche

des Mundsaums erhebt, die beiden Theile sind durch eine bogige sehr

hohe, orangerothe Schwiele verbunden; die Spindelsäule ist kurz, mit

einer sehr breiten, fast gerade absteigenden Falte. Höhe 2", Breite 14'".

Jüngere Schnecke. Die Mündung gröfser, Mundsaumrand umgebo-

gen, fast scharfrandig, flach, der innere Theil des umgeschlagenen Ran-

des kantig, Lippe fehlend, Mündungswand glatt, glänzend, die spätere

Lippe durch einen orangegelben Streif angedeutet, auch der Mundsaum-

rand nach aussen gelblich.

Varietäten: Diese beruhen nur auf der mehr oder weniger dunklen,

oft fast schwärzlichen Färbung der Mündungstheile, welche jedoch nur
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mit zunehmendem Alter immer ausgebildeter hervortritt, somit als Grund

zur Unterscheidung einer schwarzmündigen Varietät nicht ausreicht. Eine

höchst seltene wendeltreppenförmige Abnormität bildet Mo rica

n

d a. a. O.

pl. II. f. 20. ab. Die Windungen sind auseinander gezogen, nicht auf-

sitzend, die Mitte der Windungen ist durch einen Kiel angedeutet, wel-

cher zugleich die Anwuchsstelle für die nächste Windung gewesen wäre.

Das Exemplar war eine junge Schnecke mit noch nicht vollständig aus-

gebildeter Mündung.

Aufenthalt: auf Pflanzen in Brasilien.

30. Bit lim ns in c lau os to in us, Swainson. Oie schwarz-

mündige Vielfrafsschnecke.

Taf. 5 Fig. S. 9. Taf. 13. Fig. 8. 9. 10. 11.

B. testa perforata
,
ovato-oblonga, ventricosa, confertim granulata, flavo-rosea,

einereo vel fusco inarmorata
;

anfractibus 5 subito crescentibus
,

convexiusculis
,

pri-

mis superne plicatis
;
apertura ovata, nigra, intus albida; peristomate rellexo, labiato,

iiasi cmarginato, columellaque nigro.

Lister, Couch, t. 29. f. 27.

Bulimus melanostoimis. Swainson, lllustr. zoo!. t. 1. f. 4.

Helix m elanostoma. Ferussac, prodr. p. 70. n. 415 bis.

— rhodospira. Moricand, Mein, de Geneve. Tom. VII. 2. p. 428.

n. 22.

Bulimus melanostomus. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII.

p. 252 n. G9.

— — Anton, Verzeichnis p. 41. n. 1499.

Gehäuse eng genabelt, länglich -eiförmig, bauchig, stumpflicli, dicht

aber sehr fein, fast schuppenförmig, granulirt, mattglänzend, wenig durch-

scheinend, gelblich rosenroth, mit graubraunen oder bläulichen wolkigen

Flecken und Binden. Gewinde niedriger als die Hauptwindung, die er-

sten Windungen sind glatt, niedrig, die folgenden nehmen rasch an

Höhe zu, sind schwach gewölbt und am Obertheil mit wcifslichen flachen,

alhnählig verflachten (Querrippen versehen, zwischen denen sich grau-

blaue Flecken befinden, welche auf den unteren Windungen in trübe

schwache Wolkendecken sich verändern. Ilaupfwindung ziemlich bau-
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chig, die Oberfläche gekörnt, die Körner flach, ziemlich grofs, besonders

gegen die Basis, die Farbe rötlilich gelb, mit zahlreichen zikzakförmigen

und gebogenen violetten Querbinden und Flecken. Unterhalb der Wöl-

bung zieht sich eine wcifsliche Längsbinde weg, die aber zu tief steht,

um auch auf den übrigen Windungen sichtbar zu seyn. Nabelgegend et-

was flach, Nabel schwarz eingefafst. Mündung unregelmäfsig halb eiför-

mig, oben schief abgeschnitten, innen schwarz, der Schlund weifs
5
Mund-

sauin breit ausgebogen, der Rand aussen zugeschärft und etwas nach

hinten zurückgeschlagen, innen mit dicker schwarzer Lippe, welche un-

terhalb des Anheftungspunktes beginnt und unten an der Spindelsäule

einen tiefen Ausschnitt hat, eine kleine Ausrandung befindet sich in der

Mitte der Höhe. Spindelsäule mit schwacher fast gerader Falte, Um-

schlag breit, braunschwarz, Mündungswand ebenso. Höhe SO"', Breite 12'".

A. var. cliry so stoma (Taf. 13. Fig. 10. 11.).

Auris melastoina. Spix, Testac. fluv. bras. p. 13. n. 19. t. XII. f. 1 . 2.

Bul im us melaiiostomus. Wagner a. a. O.

— strutli iolaris. Menke, Synops. inoll. ed. alt. p. 26.

Bildung wie bei der Stammform, Färbung des Gehäuses etwas dunk-

ler; Mündung innen blafs violett; Umschlag tief kastanienbraun; Lippe

weifslich, nach aussen orangegelb, der untere Ausschnitt ziemlich tief.

B. var. II lh eo co 1 a.

Bulimus rhodospira var. 7. Illheocola. Moricand, a. a. O.

Gröfser und schlanker, Mundtheile wie bei der vorigen Varietät, der

Lippenausschnitt fast unmerklich; Grund rein rosenroth, die dunkleren

Flecken und Binden weniger deutlich.

C. var. alba (Taf. 5, Fig. S. 9.).

Blafs gelblicliweifs, Hintertheil des umgeschlagenen Mundsaums röth-

lieli; Mündung graulich; Lippe und Umschlag weifs, letztere bräunlich

gerandet.

Aufenthalt: in Gärten und Gebüschen Brasiliens, a und c. in Bahia,

b in Illheos.
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31. ßulimus auris vulpinus, Chemnitz. Das Fuchsohr.

Taf. 8 Fig. 5. 6.

B. testa ovato-ventricosa, irregulariter striata, angulosa, calcarea: anfractibus 7

supra planiusculis ad suturam crenato plicatis; apertura coarctata, antice posticeque

angulata; peristomate dnplicato, crassissimo.

fhemnitz, Concliyliencab. 11. p. 287. t 210. f. 2086. 2087.

Helix auris vulpina. Ferussac, prodr. p. 57. n. 445.

Melania. Perry, Conch. pl. 29. f. 4.

Voluta auris vulpina. Dillwyn, Catal. 1. p. 503. n. 9.

Bulimus auris vulpinus. Lamarck
,

Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII.

p. 257. n 75.

Gehäuse eiförmig, etwas bauchig, fast glanzlos, unregelmäfsig ge-

streift und gefurcht, daher etwas rauh; blafsgraulich
,
der Wirbel bräun-

lich, die gröfseren W indungen mit bläulichen Streifen und Fleckenreihen,

Gewinde etwas hoch, stumpf zugespitzt, die sieben Windungen sind ab-

gesetzt, gewölbt, oben etwas verflacht, unten durch die ziemlich ver-

tiefte, einfache Naht eingezogen erscheinend. Hauptwindung wenig bau-

chig, unter dem Oberrand verflacht, unten wenig verschmälert, häufig

mit enger Nabelöffnung, welche aber bei recht alten Exemplaren durch

die Verdickung der Spindellippe x erschlossen ist. Mündung länglich, ohr-

förmig, buclitig, innen weifslicli; Mundsaum oben anliegend, umgeschla-

gen, schief heraustretend, dann gerade absteigend, unten in einer stum-

pfen Ecke sich gegen die Spindelsäule umbiegend, die beiden Theile

durch eine starke Schwiele verbunden
,

der Rand des Mundsaums ist

breit, umgeschlagen, mit einer dicken doppelten, innen braunroth ge-

säumten Lippe versehen. Höhe 1" 10'", Breite IS'".

Aufenthalt: man kennt mit Sicherheit nur die Insel St. Helena als

Fundort, xvo man die Schnecken an verschiedenen Orten sehr häufig in

halbverkalktem Zustande antrifft. Das abgcbildete Exemplar soll jedoch

frisch gewesen, und nach Chemnitz’s Versicherung von China gekom-

men seyn.
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32. ß u 1 i m u s lugubris, Chemni t z. Die trauern de

Vielfrafsschnecke.

Taf. 8. Fig. 9. 10.

B. testa ovato - eonica, imperforata
,

laeviuscula, inferne nigra, superne alba

;

aufractihus 0, convexis, subangustis
,
apertura semiovata, peristomate simplici, colu-

mella plicata

Turbo lugubris. Chemnitz, Conchyliencab. 11. p. 278. t. 209. f. 2059. 2000

Monodonta seminigra. Lamarck, Hist. nat. Tom. VII. p. 37. n. 21.

Bulimus seminiger. Menke, Syn. Moll. ed. alt. p. 26.

— lugubris. L. Pfeiffer, Symbolae II p. 17.

Gehäuse klein, undurchbohrt, sehr glatt und glänzend, etwas dick-

wandig, eiförmig -conisch, schwarz mit weifsem Wirbel. Das Gewinde

ist ziemlich hoch, zugespitzt, die sechs Windungen sind convex, an der

einfachen vertieften Naht eingezogen, etwas abgesetzt, mäfsig hoch.

Hauptwindung sehr bauchig, unten etwas verflacht, abgerundet, fast

niedriger als das Gewinde. Mündung niedrig, fast halbeiförmig, weifs-

lich; Mundsaum einfach, geradeaus, etwas lippenartig verdickt, der Rand

bogig geschweift, oben angeheftet, braunroth, unten halbkreisförmig ab-

gerundet; Spindelsäule kurz, gebogen, mit einer zahnartigen Schwiele.

Höhe 9'", Breite 7"'.

Fundort: die Sandwichsinseln, wo diese Schnecke in süfsen Was-

sern sich aufhalten soll? Scheint aber keine Wasserschnecke, sondern

vielmehr zur Gattung Partul

a

zu gehören.

33, Bulimus Mahogani, Sowerby. Die Mahogani- Viel-

frafsschnecke.

Taf. 13. Fig. 1. 2.

B. testa subrimata, oblongo- ovata, obtusiuscula, transversim striata et sulcata,

lineis impresse- punctatis cingulata, saturate brunnea; anfractibus 6 convexiusculis,

latis
;

sutura crenulata; apertura semiovata, supra acuminata, intus fusco- lilacea

;

peristomate recto, labiato, albo, columella sinuata.

Bulimus Mahogani. Sowerby, Conch. illustr. ßullinus. f. 59.

— — L. Pfeiffer, Symbolae 1. p. 42. n. 33.
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Gehäuse mit sehr enger Nabelritze, länglich -eiförmig, stumpfspitzig,

etwas dünnwandig und durchscheinend, mattglänzend, bogig quergestreift

und gefurcht, die Furchen flach, über die ganze Fläche des Gehäuses

ziehen sich in fast gleicher Entfernung zahlreiche Reihen von vertieften

Stricheln, welche nur gegen die Basis allmählig unmerklich werden
;

die

Farbe ist ein tiefes Rothbraun, unter dem Oberrand der unteren Win-

dungen ist eine schmutziggelbe Längsbinde, gleichfarbig ist der gekerbte

ungleiche Rand der Windungen selbst. Das Gewinde ist kürzer als die

Hauptwindung, breit kegelförmig, der Wirbel abgestumpft, die Windun-

gen sind flach convex, schnell an Höhe zunehmend, die oberen mit rund-

lichen flachen Gruben. Naht ungleich, wenig vertieft. Hauptwindung

bauchig, nach unten stark verschmälert, die Furchen besonders auf dem

Rücken und hinter dem Mundsaum deutlich. Mündung fast halbeiförmig,

oben schief abgeschnitten, verengert, innen bräunlich violett; Mundsaum

anliegend, geschweift absteigend, innen mit weifser Lippe; Spindelsäule

gebogen, sehr kurz, durch einen dünnen weifslichen Umschlag mit dem

Mundsaum verbunden. Mundsaumrand aussen rostgelb gesäumt. Höhe

2Va— 3"', Breite 13— 15'".

Jüngere Schnecken sind bauchig-eiförmig, gegen die Basis sehr ver-

schmälert, der Mundsaum steigt fast gerade ab, so dafs die Mündung

viel enger wird, die Spindelsäule ist ziemlich lang, fast gerade, weifs-

lieh, der Umschlag fehlt ganz.

Aufenthalt: Chili und Peru.

34, Ru lim us varians, Broderip. Die veränderliche Viel-

frafsschnecke.

Taf. 13. Fig. 3. 4.

ß. testa rimata
,
perforata, ovato- elongata, subventricosa, acutiuscula, subtilis-

sime transversim striata, sericea; albida, maculis strigisque castaneis varia; anfracti-

bus 8, convexiusculis : apertura subovata, supra acuminata, violacea; peristomate

simplice, acuto, columella alba, subplicato.

Broderip, Proceed. of Zool. Lond. 1832. p. 107.

Sowerby, Conch. illustr. Bulimus f. 20. 20*.

I. 13. 6
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Lamarck, Hist. nat. deux Kdit. par Deshayes, Tom. Vill. p. 266. u. 94.

Anton, Verzeichn, p 41. ii 1515.

Ziemlich kleine Art. Das Gehäuse ist länglich, etwas bauchig-eiför-

mig, fast kegelförmig, stumpfspitzig
,
etwas dünnwandig und durchschei-

nend, sehr fein und dicht quergestreift, daher seidenglänzend, weifs,

gelblich überlaufen
,

mit zikzakförmigen und flammenartig gebogenen

Flecken und Q.uerbinden, auf den oberen Windungen theilweise braune

und weifse Bänder mit einander abwechselnd, der Wirbel blafs horn-

bräunlich, einfarbig. Das Gewinde ist ziemlich lang ausgezogen, die

Windungen sind flachgewölbt, ziemlich hoch, etwas abgesetzt und durch

eine einfache etwas vertiefte Naht verbunden. Hauptwindung bauchig,

unten stark verschmälert; Nabel ritzenförmig, sehr eng, am Ende rund-

lich und durchgehend. Mündung sackförmig herabsteigend, fast oval,

oben zugespitzt, innen bräunlich-violett; Mundsaum oben angeheftet, der

Länge nach geschweift, dünnwandig, kaum etwas umgebogen; Spindel-

säule gebogen, breit umgeschlagen, weifs, innen mit einer faltenartigen

Erhöhung. Höhe ld'", Breite 6'".

Aufenthalt: bei Truxillo in Peru in bergigen Gegenden.

35. Bulimus g l ab er, Gmelin. Die glatte Vielfrafs-

schnecke.

Taf. 13. Fig. 7.

B. testa perforato- rimata, ovato-oldonga, nitida, glabra, pallide-fulva, flaminu-

lis luteo-rufis transversalibus ornata; anfractibus 6, convexiusculis
,

subito crescenti-

bus; apertura alba, medio angustata, peristomate connexo, recurvo, albolabiatta colu-

melia uniplicata.

Gronov, Zooph. t. 18. f. 12.

Favanne, Conch. pl. 65. f. H. 3.

Schröter, Einl. I. p. 273. n. 109.

Martini, Concbyliencab. 2. t. 43. f. 447. 448.

De Roissy, Buffon 5. t. 55. f. 7.

Voluta glabra. Gmelin, p. 3436. n. 8.

— auris Judae var. B. Gmelin Linne p. 3437.
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Voluta glabra. Dillwyn, Cat. 1. p. 501. n. 5.

Auricula Sileni. Encycl. meth. pl. 400. f. 4. c. b.

Helix auris caprinus. Ferussac, prodr. p. 57. n. 442.

Auricula Sileni. Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. p. 138. n. 3., deux. Edit.

par Desbayes Tom. VIII. p. 325. n. 3.

— glaber. Desbayes, Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII.

p. 258. n. 78.

— — L. Pfeiffer, Symb. II. p. 115.

Gehäuse langeiförmig, mit breiter, tiefer Nabelritze, sehr fein ge-

streift, fast glatt, stark glänzend, weifslicli, mit braun- oder gelbrothen

Flecken und zackigen flammenähnlichen Binden; das Gewinde ist fast so

hoch als die Hauptwindung, breit kegelförmig, stumpfspitzig, die Win-

dungen nehmen schnell an Höhe zu, sind gewölbt und durch eine ein-

fache Naht verbunden. Hauptwindung bauchig, gegen die Basis ziemlich

stark verschmälert, im Nacken faltenstreifig. Mündung länglich, ver-

schmälert, oben schief abgeschnitten; Mundsaum mit weifser Lippe, der

Rand umgeschlagen ,
zugeschärft; Spindelsäule etwas schief absteigend,

mit sehr starker, zahnartiger, dreieckiger Falte; Mundränder durch eine

starke Schwiele verbunden. Mündungstheile rein weifs, der Gaumen zu-

weilen röthlich. Höhe IG'", Breite 7'".

Aufenthalt: auf der Insel Hayti und andern westindischen Inseln.

36. ßulinius aegotis, Menke. Das Ziegenohr.

Taf. 13. Fig. 5. 6.

B. testa ovato- elongata, diaphana, nitida, albida, ferrugineo transversim fasciata;

spira elongata, anfractibus 6 convexiusculis, tertio quartoque oblique costulato -stria-

tis, ultimo subtilissime granulato; apertura oblonga, angusta, coarctata, peristomate

recurvo, albolabiato, plica columellari magna; pariete aperturali suturate castaneo.

Menke, Synops. ed. alt. p. 26.

Gehäuse dem der vorigen Art sehr ähnlich gebildet. Es ist sehr lang

eiförmig, glänzend, stark durchscheinend, weifslich oder gelblich, mit

orangegelben oder rostrothen zackigen Huerbinden, die gegen die Basis

dunkler werden und vielfach Zusammenhängen. Das Gewinde ist hoch,

6 *
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der Wirbel stumpfsspitzig
,

die Windungen nehmen sehr rasch an Höhe

zu, die beiden ersten sind glatt, die dritte und vierte fein rippenstreifig,

welche Streifen sich weiter herabwärts allmählig verlieren. Hauptwin-

dung bauchig, sehr stark verschmälert an der Basis, der Oberrand durch

eine Linie von vertieften Strichen abgesondert, die ganze Nackenparthie

ist mit sehr flachen, feinen Erhöhungen bedeckt, die Basis ist zusammen-

gedrückt und schliefst eine tiefe Nabelspalte ein. Mündung lang und eng,

in der Mitte durch die starke zahnartige Spindelfalte und eine Anschwel-

lung der Lippe, welcher im Nacken eine Grube entspricht, noch mehr

verengert; Mundsaum weifslippig, dicht anliegend, der Band umgeschla-

gen, unten sich gegen die Spindelsäule hinbeugend und dadurch die un-

tere Mündungsparthie canalartig verengernd. Die Muudränder sind durch

eine sehr dünne weifsliche Schwiele verbunden, hinter derselben ist die

Mündungswand tiefbraun, Gaumen rosenroth, Mundsaum innen bräunlich

purpurroth gesäumt. Höhe 17'", Breite 7'".

Aufenthalt: in Westindien.

Diese Art, welche ich aus Menke’s Hand mit obiger Bestimmung erhielt, kann

ich durchaus nicht als Varietät mit B. gl ab er vereinigen. Die hauptsächlichsten Un-

terschiede bestehen in der ganz verschiedenen Mündungsform, verschiedenen Färbung

und Zeichnung, in der Streifung der mittleren Windungen, der Granulirung der Nacken-

parthie, und der Färbung der Mundtheile.

37. ß ul im us angiostoraus, Wagner, Die engmündige

Vielfrafsschnecke.

Taf. 13. Fig. 12. 13. 14.

B. testa ovato - conica, ventricosa. perforata, nitidiuscula
,

transversim striata,

alba, lineis transversis fuscis, luteis et cyaneis picta; spira elongata; apertura oblonga.

angustissima, marginibus parallelis, dextro reflexo; anfr. 8— 9.

Stenostoma capueira. Spix, Test. fl. bras. t. 13. f. 4.

Bulimus angiostomus. Wagn. a. a. 0. p. 14. n. 20.

— capueira. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. par Deshayes Tom.

VIII. p. 239. n. 39.

Moricand, Mem. de Geneve Tom. VII. 2. p. 435.

n. 34.

Helix
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Bulimus angiostomus. L. Pfeiffer, Symbolae II. p. 110.

— capueira. Anton, Verzeichn, p. 41. n. 1510.

Gehäuse etwas klein, fast ritzenförmig durchbohrt, genabelt, eiför-

mig-conisch, bauchig, mattglänzend, fein querstreifig, weifs, mit brau-

nen, rothgelben und blauen, meist neben einander stehenden Q.uerlinien

geziert; Gewinde so hoch als die Hauptwindung, breit kegelförmig, zu-

gespitzt, die Windungen sind sehr flach gewölbt, ziemlich niedrig und

durch eine einfache, kaum vertiefte Naht verbunden. Hauptwindung bau-

chig, unten plötzlich verschmälert, an der Basis etwas zusammenge-

druckt.. Mündung lang, fast gleichbreit, sehr schmal, oben schief abge-

schnitten, unten abgerundet, die inneren Tlieile gelblich oder röthlich;

Mundsaum gerade absteigend, viel länger als die parallel laufende Spin-

delsäule, Mundsaumrand breit umgeschlagen
,

innen mit weifser dünner

Lippe. Höhe 13"', Breite 7'".

Junge Schnecke (Fig. 14).

Bulimus virgatus. Spix, a. a. 0. t. ß. f. 4.

Im Ganzen den Ausgewachsenen ähnlich, die Mündung jedoch wei-

ter und gerundeter, Spindel und Mundsaum scharf, ohne Spur von Um-

schlag oder Lippe.

Aufenthalt: im nördlichen Brasilien in Wäldern.

38. Buliiinis distortus, Chemnitz. Die gekrümmte

Viel frafssehnecke.

Taf. 14. Fig. 1. 2.

B. testa rimata, ovato -oblonga, utrinquc attenuata, subnitida, rugoso - fulva

;

punctis fasciisque fuscis ornata; apertura elongata, angusta, coarctata, peristomate

albolabiato
,
recurvo, uuidentato; plica columellari maxima, columella arcuata; anfr. 6.

Auris Midae distorta. Cliemn. Conch. 10. p. 146. t. 149. f. 1395. 1396.

Bulimus distortus. Bruguiere, Enc. melh. Vers. 1. p. 344. n. 79.

Voluta australis. Dillwyn, Catal. 1. p. 500. n. 3. var.

Helix distorta. Ferussac, prodr. p. 57. n. 443.

Bulimus distortus. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII. p. 258.

n. 77.

— — Anton, Verzeichnis p. 41. n. 1506.
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Gehäuse mit breiter Nabelspalte, länglich eiförmig, fast spindelför-

mig, mattglänzend, weifsgelblich oder blafs rostfarben, mit dunkleren

Wolken und zahlreichen
,

unregelinäfsig zerstreuten Flecken und Quer-

streifen, die auf dem Gewinde zackige Querbinden bilden. Das Gewinde

ist ziemlich hoch, breit kegelförmig, stumpfspitzig, die Windungen neh-

men schnell an Höhe zu, die ersten beiden sind glatt, die übrigen ziem-

lich fein und dicht rippenstreifig; Hauptwindung bauchig, unten stark

eingezogen, an der Basis zusammengedrückt, die Fläche durch Quer-

striche und unregelinäfsig netzartige Vertiefungen uneben, am Nacken

eine dem Lippenzahn entsprechende flache Grube und mehrere bogige

Furchen. Mündung sehr eng, unten rinnenartig, durch die sehr grofsc

dreieckige Spindelfalte zweibuchtig; Mundsaum oben anliegend, dann

herausgebogen, von hier aus fast gerade, der ganzen Länge nach um-

geschlagen, innen mit dicker weifser Lippe, die sich vom Anfang der

geraden Richtung in einen stumpfen Zahn erhebt. Das Innere der Mün-

dung ist blafs rostgelb, auf der Mündungswand ist eine sehr dünne glas-

lielle Schwiele. Höhe 2V3", Breite 11 '".

Aufenthalt : ?

39. B ul im us auris Sileni, Chemnitz. Das Silens-Öhr.

Tat. 14. Fig. 3. 4.

B. testa ovato- turgida, subperforata, nitida, transversim striata, rufescente, stri-

gis transversalibus confertis, undatim flexuosis, castaneo fuseis; aufractibus subqui-

nis; columella uniplicata, labro margine reflexo, albo.

Favanne, Catal. t. 1. f. 78.

Bowdich, Elem. of. Conch. t. 6. f. 24.

Dillwyn, Catal. 1. p. 502. n. 6.

Schröter, Einleit. 1. p. 285.

Auris sileni. Gmelin Linne, p. 3436. n. 9.

— — Born, Mus. Caes. t. 9. f. 3. 4.

Voluta auris Sileni. Chemnitz, Conchyliencab. 11. t. 176. f. 1701. 1702.

Helix — — Daudebart, Hist, des Moll. n. 439.
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Bulimus auris Sileni. Bruguiere, Enc. mdtli. 1. p. 345. n.81. (mit Aus-

nahme der meisten Synonymen.)

Helix — — Ferussac
,
Prodr. p. 57. n. 439

Carychiuin und u lat um. Leacli
,
Zool. Mistel. 1. p. 83. t 37.

P lek o cheilus undulatus. Guilding, Zool. Journ. 3. p 533.

Auricula caprella. Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 140. n. 8 ;
dein.

Edit. Tom. VIII. p- 329. n. 8.

Bulimus auris Sileni. L. Pfeiffer, Symbol. II. p. 111.

Gehäuse länglich eiförmig, bauchig, fein querstreifig, glänzend, gelb-

röthlich
,

init zahlreichen gebogenen, theilweise zusammenhängenden

Q.uerstreifen
;
Gewinde sehr hoch, fast mehr als die Hälfte der Höhe be-

tragend, die ersten Windungen sind klein, die übrigen nehmen sehr

schnell an Höhe zu, sie sind ziemlich gewölbt und durch eine einfache

vertiefte Naht verbunden. Hauptwindung bauchig, unten seitwärts ab-

geflacht, an der Basis zusammengedrückt, und fast kielförmig die grofse

Nabelspalte umschliefsend. Mündung niedrig, fast halbeiförmig, oben

fast gerade abgeschnitten; Mundsaum umgeschlagen, innen mit weifser

Lippe; Spindelsäule fast gerade absteigend, mit sehr grofser dreieckiger

zahnartiger Falte; die Mundränder sind durch eine weifsliche Schwiele

verbunden, durch welche die dunkleren Streifen des Grundes bläulich

hindurchschimmern. Innentheile der Mündung röthlich. Höhe 1
3 i",

Breite 3"'.

Aufenthalt: ?

40. ß u 1 i m u s C h e in n i t z i i
,
Küste r, Chemnitzen’s V iel-

frafsschnecke.

Taf. 14. Fig. 11. 12.

B. testa sinistrorsa, perforata, ovato - conica, trochiformi, nitida, laevi, albida,

pellucida, transversim strigata, anfractihus 6 convexiusculis, ultimo carinato; apertura

lunari angulata, columella concava, brunnea; peristomate simplice acuto.

H elix troch o id es contraria. Chemnitz, Conchyliencab. 10. p. 369.

1. 173. f. 1686.

Gehäuse linksgewunden, durchgehend genabelt, eiförmig konisch,

glänzend, sehr dünnwandig und stark durchscheinend, elfenbeinweifs,
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mit dunkleren Streifen, der Wirbel bläulich. Das Gewinde ist breit ke-

gelförmig, die Windungen sind fast ganz aufsitzend, durch eine einfache

Naht verbunden. Hauptwindung bauchig, unten schnell verschmälert,

in der Mitte ein deutlicher Längskiel. Mündung halb eiförmig, oder fast

halbmondförmig, an der Seite durch den Kiel etwas eckig erscheinend.

Spindelsäule sehr concav, braun; Mundsaum scharfrandig, geradeaus.

Höhe 1", Breite 8".

Aufenthalt: in Ostindien.

Die Andeutung L. Pfeiffers (in dessen kritischem Register) dafs diese Schnecke

der Gattung Bulimus beizuzählen sein dürfte, hat so viel für sich, dafs ich nicht

Anstand nehme, sie unter obigem Namen einzureihen. Linksgewundene Arten sihd

jetzt schon mehrere bekannt und alle diese haben einen nur wenig verdickten, öfters

kaum ausgebogenen Mundsaum, wie bei unserer Schnecke ebenfalls bemerkt wird.

Ganz sicher wird aber wohl nur ein natürliches Exemplar dieser Schnecke erkennen

lassen, wohin sie gehört.

41. Bulimus labiosus, Müller. Die gelippte Vielfrafs-

schnecke.

Taf. 15. Fig. 1. 2.

B. testa oblique rimata, ovato-conica; acutiuscula, polita, candida; spira conoi-

dea; anfractibus 9 convexiusculis
,

sutura subimpresga; apertura serniovata; peristo-

mate dilatato, acuto; columella uniplicata.

Gualtieri, Test. t. 4. f. R. ?

Helix labiosa. Müller, Verm. p 96. n. 294.

— — Gmelin Linne, p. 3645. n. 101.

Turbo labiosus. Schröter, Einleit. 2 p. 114. u. 158.

Helix cylindracea acuta. Chemnitz, Conchyliencab. 9. II. p. 166. 1. 135.

f. 1234.

Bulimus labiosus Bruguiere, Enc. meth. Vers. 1. p. 347.

Helix labiosa. Dillwyn, Cat. 2. p. 934. n 109.

— — Förussac, prodr. p. 55. n. 420.

Bulimus labiosus. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII. p. 282.

n. 130.

— — L. Pfeiffer, Symbolae II. p. 116.

Ziemlich klein, das Gehäuse ist eiförmig -conisch, fast spindelförmig,

zugespitzt, mit tiefer querlaufender Nabelritze, stark glänzend, fast voll-
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kommen glatt, glashell durchscheinend, wefsslich. Das Gewinde ist sehr

hoch, etwas bauchig kegelförmig, die Windungen nehmen ziemlich lang-

sam an Höhe zu, sie sind flach convex und durch eine etwas vertiefte,

einfache Naht vereinigt. Hauptwindung niedrig, etwas bauchig, unten

zusammengedrückt. Mündung länglich, halbeiförmig, oben fast gerade

abgeschnitten; Mundsaum zugeschärft, breit umgeschlagen, der umge^

schlagene Theil vollkommen flach; Spindelsäule ziemlich lang, fast ge-

rade, mit einer schiefen Falte; Mundränder durch eine flache Schwiele

verbunden* Höhe II'", Breite 4/"<»

Aufenthalt: in Arabien.

42 . Buli in ii s Forskalii Beck. ForskaFs Vielfrasssclmecke.

Taf. 15, Fig. 6. 7. Taf. 18. Fig. 3. 4.

B. testa rinuita, ventricoso-oouica, fenui
,

sordide albido -fuscescente
,

oblique

Cin anfractu ultimo arenatim) costulato striato; spira late conica; anfractibus 8 planis;

penultimo convexiusculo; apertura ovali; in furnlo ad columellam valide dentata; peri-

stomate simplice, late expanso, fulvo-labiato, margiuibus approximatis.

Helix sulcata, Chemnitz Concbyliencab. IX. 2. p. 165. t. 135» f. 1231.

Bulimus Forskalii, Beck Index molk I. p. 68.

— — Pfeiffer Symbol II. p. 45. n 200.

— — Pfeiffer Monogr. Hebe. II. p. 63. n. 160.

Pupa candida, Lamarck cd. Deshayes VIII. p. 171.

— — Delessert liecuei! t, 27. f. 10.

— arata, Recluz in Rev. Zool. 1843. p. 4.

— — Guerin Magaz. 1843. t. 75»

Gehäuse mit tiefer Nabelritzc, bauchig kegelförmig, dünnwandig,

mattglänzend, schmutzig weissgeib, gegen die Spitze dunkler, dicht rip-

penstreifig, die Striefen schieflaufend, auf der Hauptwindung bogig. Das

Gewinde ist fast kegelförmig, stumpfspitzig, die sieben Windungen sind

flachgewölbt, die ersten nehmen nur langsam an Höhe zu, die letzte ist

ziemlich hochgewölbt und an der Basis eingezogen, so dass sie etwas

abgesetzt erscheint. Naht einfach, vertieft. Hauptwindung bauchig, die

Basis zusammengedrückt, der Nacken unregelmässig faltenstreifig. M ün-

I. 13. 7
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düng halbeiförmig, oben fast gerade abgeschnitten
;
Mundsaum bogig ge-

schweift, unten in ununterbrochener Rundung in die Spindelsaule über-

gehend und wie letztere scharfrand jg, der Rand breit ausgebogen, flach,

innen braunlippig; die Mundränder sehr genähert. iHölie IS"', Breite 9'".

Aufenthalt: in Arabien.

43. Bulimus obtusatus Gm elin. Die abgestumpfte Viel-

frassschnecke.

Taf. 15. Fig. 5.

B. testa subimperforata
,
elongato - turrita, ; apice <obtusa

,
crassa, confertim termis-

sirne costulata, alba, nitidula; spira conoidea, apice obtnsa, anfractibus 10 convexins-
culis, sensiin accrescentibus; apertura semiovata, peristomate recto, subreflexo; colu-
mella subrecta.

Kämmerer Cab. Rud. t. 11. f. 3.

Lister t. 14. f. 9.?

llelix obtusata, Gmelin p. 3655 n. 250.

— calcarea, Chemnitz Conch. Cab. IX. 2. p. 162. t. 135. f. 1226.— — Wood Ind. t. 44. f. 137.

— — (Cocblicella) Ferussac Pr. n. 382. Hist. t. 140. f. 9— II.

Buliinus calcareus, Bruguiere Enc. meth. I. p. 328. n. 5.— — Lamarck ed. Desbayes. VIII. p. 228. n. 16.

Obeliscus obtusatus, Beck Ind. p. 61. n. 3.

Leptospira striata, Swainson Malac. p. 335.

Bulimus obtusatus, Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 151. n. 390.

Gehäuse langgestreckt, kegelförmig, sehr dickwandig, undurchsichtig,

mit feinen, geraden Querstreifen, kalkweiss, fast glanzlos; Gewinde sehr

hoch kegelförmig, aus neun flachgewölbten Windungen bestehend, die

ziemlich langsam an Höhe zunehmen und durch eine wenig vertiefte ein-

fache Naht verbunden sind. Hauptwindung bauchig, unten allmählig ver-

schmälert. Mündung halbeiförmig, oben sehr scbief abgeschnitten
;
Mund-

saum bogig geschweift, innen weisslippig, der Rand wenig ausgebogen;

Spindelsäule kurz, umgeschlagen, der Umschlag den punktförmigen Na-

bel fast bedeckend. Muudränder durch eine Schwiele verbunden. Höhe
3'", Breite 10"'.

Aufenthalt; in Ostindien.

44. Bulimus trifasciatus Chemnitz. Die dreibindige

V ielfrassschnecke.

Taf. 10. Fig. 6. 7.

B. testa umbilicata, ovato-oblonga, solitlula, minutissime striata, nitida, albida,



51

fulvido-nebulosa , fasciis pluribus (plernmqne 3) castaneis ornata; spira conica, acu-

tiuscnla ;
anfractibus 6 planiuscalis

,
columclla subrecta; apertura ovali

,
late expanso,

margine columellari ililatato, patente.

Helix trifasciata Tranquebarica, Chemnitz Conch. Cab. IX.2. p. 155.

t. 134. f. 1215.— — Gmelin Linne p. 3642. n. 247.— — Dillwyn Cat. 13. p. 933. n. 107.

— trizonalis (Cochlogena)
,
Ferussac Prodr. n. 417.

Bulimus trifasciatus,. Bruguiere Enc. meth. p. 317. n. 32.— — Cray in- Anna! of Phil. New Ser. IX. p. 414.— — Lamarck ed. Deshayes VIII. p. 261. n. 83.— — Pfeiffer Monogr. Ilelic. II. p. 58. n. 145.

— z onatu s,. Swainson Zool. III. t. 17.

Ortliostylus ? trifasciatus, Beck Ind. p. 51. n. 16.

Das Gehäuse eng genabelt, eiförmig, etwas kegelförmig, festschalig,

sehr fein gestreift, glänzend, weisslieh, bräunlich gewölbt und undeutlich

gefleckt, mit mehreren, gewöhnlich drei, dunkel kastanienbraunen Binden

umzogen, von denen die beiden unteren ziemlich breit und intensiver

gefärbt sind. Das Gewinde ist kegelförmig, ziemlich ausgezogen, die

sechs Windungen wenig gewölbt, nehmen schnell zu, die letzte etwas

weniger als die Hälfte der ganzen Höhe betragend. Die Mündung eiför-

mig, weisslich, die Spindelsäule fast gerade absteigend; der Mundsaum
breit ausgebogen, der Spindelrand verbreitert, nicht vorliegend. Höhe
12— 14'", Breite 7— 8'".

Aufenthalt: in Tranquebar.-

45. Bulimus Bontiae Chemnitz. Die Vielfrassschnecke

der Bontia.

Taf. 10.- Fig. 8. 9.

B. testa conica- acuminata, ventricosa, perforata, pellucida, fragilissima; apice
nigra; anfractibus 6, ultimo in fundo flavescenti-albido

,
fasciis tribus flavescentibus

transversalitcr cincto; supcriore lineari, inferioribus latioribus; apertura ovata, extensa,
integra, basi subtruncata. Cbemn.

Helix Bontia, Chemnitz Conch. Cab. IX. 2. p. 156. t. 134. f. 1216. 17.— — Gmelin Linne p. 3642. n. 248.
— — Dillwyn Cat. II. p. 934. n. 108.

Bulimus Bontia, Gray in Ann. of Phil. New. Ser. IX. 414.— — Lamarck ed. Deshayes VIII p. 257. n. 76.— — Pfeiffer Monogr. Hel. II. p. 194. n. 525.

Bulimulus Bontia, Beck lud. p. 65. n. 29.

lieber die bisher in den Sammlungen sehr seltene Schnecke sagt

Chemnitz: „Diese seltene Gattung hat der Herr Kunstvcrwalter Speng-

ler von Herrn Dr. König aus Tranquebar bekommen. Er versichert, sie

7 *
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salzigen Grunde entdeckt zu haben. Es hat diese Schnecke sechs Win-
dungen

,
welche sich in eine schwarze Spitze endigen. Ihre eiförmige

Mündung ist weit und der Lippenrand scharf und schneidend. Hinter der

inneren Lippe lieget ein kleiner Nabel. Die weissgelbliche Schale ist so

dünn und durchsichtig, wie das feinste und zarteste Glas. Sie wird auf

den ersten Windungen von drei braunrötlilichen Binden zierlichst um-
wunden. Die oberste dieser Q.uerbinden gleichet einer feinen Linie; die

beiden untersten sind etwas breiter. Sie laufen parallel und stehen in

gleichmässiger Entfernung von einander. Auf den inneren W7änden sind

sie eben so stark und deutlich zu sehen, wie auf der Oberfläche.“

46. Bu lim us exiiis Grnelin. Die dünne Vielfrass-

schnecke.

Taf. 10. Fig. 14. 15.

B. testa pcrforata, oblonga, striatula, laeviuscula, albida, ftisco-obsölete strigata,

fascia una fusca vcl rufa ornata; spira conica, acutiuscula; anfractibus 6 planulatis;

columella subarcuata; apertura oblongo-ovali; pcristoinate acuto, intus sublabiato,

tnargine columellari sabdilatato
,
reflexo.

Helix exiiis, Gmelin Linne p. 3668. n. 252.

— acuta, Chemnitz Couch. Cab. IX. 2. p. 161. t. 134. f. 1224. n. 1. 2.

— guadaloupensis, Pilhvyn Cat. II. p. 957. n. 159.— — Wood Ind. t. 35. f. 157. 158.— — (Cocliiogena) Ferussac Fr. n. 394.

Bulimus guadaloupensis, Bruguiere Eue. meth. I. p. 313. n. 26.— — Lamarck ed. Deshayes YIII. p. 232. n. 22.— — Griftith Anim. Kingd. t. 27. f. 1.

•— antiguensis,, Guilding. Swainson Malac. p. 177.— exiiis, Deshayes in Lamarck SS ist. YIII. p. 232.— — Pfeiffer Monogr. ISelic. II. p. 223. n. 612.

Bulimulus acutus, Lench Mise. Zool. I. t. 18. Ed. Clienu (Bibi. Couch.
III.) p. 11. t. 2. f. 3. 4.

— simplex, Beck Ind. p. 66. n. 43.

Var. A. trifasciatus
,
fascia media angusta, suprema et infirna latis.

Bulimulus trifasciatus, Leacb Zool. Mise. I. t. 18. Ed. Chenu (Bibi.
Couch. III.) p. 12. t. 2. f. 1. 2.

— guadaloupensis, Beck Ind, p. 66. n. 42.

Bulimus guadaloupensis, Guerin Iconogr. du Regn. Anim. Moll. t. 6.

f. ll.

ßulinus guadaloupensis, Sow. Conch. Man. f. 283.

Bulimus exiiis ß. Pfeiffer Monogr. II. p. 224.

*) Eine Pflanzengattung aus der Zunft der Pyrenaoeen nach Oken..
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Kämmerer Cab. Ruft. p. 124. t. 12. F. 3.

Var. 15. ? unicolor albus.

Uelix detrita, Montagu Tesf. brit. p. 384.

— guadeloupensis var., Sowerby in Zool. of Beech. Voy. p. 144,,

t. 38. f. 13.

Buli in us exilis y? Pfeiffer Monogr. II. p. 224.

Das Gehäuse eng durchbohrt, länglich, etwas eiförmig, fein gestreift,

braungelb oder weiss, mit verloschenen bräunlichen Streifen und einer brau-

nen oder rothen schmalen Binde
;
das Gewinde fast conisch, stumpfspitzig;

die sechs Windungen kaum gewölbt, die letzte fast die Hälfte der ganzen

Länge betragend. Die Mündung länglich eiförmig, die Spindel sanft ge-

bogen; der Mundsauui scharfrandig, innen mit dünner weisser Lippe be-

legt; der Spindelrand wenig verbreitert, umgelegt. Höhe 9"', Breite 4'".

Varietät A hat ausser der gewöhnlichen schmalen noch zwei breite

gleichfarbige Binden, welche über und unter derselben stehen.

Varietät B ist einfarbig weiss, ohne Biuden und bräunliche Streifen.

Aufenthalt: auf der Insel Guadeloupe, Var. B nach Guilding auf der

Insel St. Vincent, nach Sowerby’s wahrscheinlich irriger Angabe in Bra-

silien.

47. ßu li mus s u 1> d i a p h a n u s Ring. Die fast durchschei-

nige VicSfiassschoeke.

Taf. 16. Fig. 7. nat. Gr. 8. vergr.

15. testa minutissime rimala, subconico - cylimlrica
,
apice aftenuafa, obhisiuscula,

obsolete striata, subdiaphana, albitla; anfractibus 7 convexiusculis
; columella stricta,

basin apertnrae attingente; apertura semiovali; peristomate simplice, recto, obtuso;

liiargiue columellari breviter reflexo, appresso.

Pupa subdiaphana, King in Zool. Journ. V. p. 340.

Helix Bainboucha, Ferussac Cat. Rang in Bull. Sc. nat. 1827. Febr. et

Mars.
Bulimus Bainboucha, Webb et Berthelot Synops. p. 325. n. 1.

— — Orbigny Moll. Can. p. 72. n. 78.

— baboucha, Potiez et Michaud Gal. I. p. 134. t. 14. f. 5. 6.

— subdiaphanus, Pfeiffer Symb. II. p. 122.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. il. p. 163. n. 430.

Das Gehäuse sehr schmal geritzt, fast conisch - walzig, nach oben

schnell verschmälert mit stumpfliclier Spitze, sehr fein gestreift, unter

der Naht etwas eingedrückt und deutlicher gestreift, durchscheinend,

weisslich, glasartig glänzend; die sieben Windungen sehr schwach ge-

wölbt, durch eine schwach eingezogene etwas unregelmässige Naht ver-
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bundcn, die letzte kaum Vs der ganzen Länge betragend. Die Mündung
halbeiförmig

,
die Spindelsäule gerade, bis zur Basis der Mündung rei-

chend; der Mundsaum einfach, geradeaus, stumpfrandig
, die Mundränder

oben durch eine kaum sichtbare glänzende Schwiele verbunden, der Spin-

delrand kurz umgeschlagen, fast angedrückt, etwas verdickt. Höhe 5"',

Breite kaum ‘2"'.

Aufenthalt: auf den Inseln des grünen Vorgebirges.

48. B u lim us obtusus Draparnaud. Die stumpfe Viel-

frassschnecke*

Taf. 16. Fig. 9. nat. Gr. 10. vergr.

B. testa obsoletissime rimata, cylinffrica, obtusissima, caesio-albida, apice fus-

cula, nitidula, obsolete irregnlariter striata; anfractibus 7— 8 convexis; angustis; colu-
mella recta; apertura semiovali; peristoinate intus albo-sublabiato, expansiusculo, mar-
giue dextro arcuato, colimrellari brevissime retlexo,, subappresso.

Pupa obtusa, Draparnaud Hist. p. 63. t. 3. f. 44.
— — C. Pfeiffer Nat. d. Moll. III. p. 36. t. 7- f. 2— — Wagner Forts, d. Conch. Cab. XII. p. 169. t. 235. f. 4115,— — Deshayes Enc. ineth. Vers. II. p- 402. u. 4.— — Rossmässler Iconogr. V. p. 19. f. 337.
-— germanica, Lamarck ed. Deshayes p. 174. n. 14.

— — Blainville Dict. sc. nat. Tom. XXVIII. p. 93.

Helix obtusa (Cochlostyla)
,
Ferussac Pr. n. 329. Hist. t. 109. f. 4.

Cylindrus obtusus, Fitzinger Syst. Verz. p. 107.

Mast us? obtusus, Beck Ind. p. 73. n. 10.

Buliinus obtusus, Pfeiffer Symb- I. p. 84 II. p. 119.— — Pfeiffer Monogr. Hebe. II. p. 163. n. 429.

Das Gehäuse sehr eng, oft kaum merklich geritzt, walzig, sehr

stumpf, bläulich gelbweiss oder weissbläulich, die ersten Windungen im-

mer hell braunroth, schwach oder massig glänzend, sehr undeutlich und

nur von den neuen Ansätzen gestreift; das Gewinde lang; die sieben

oder acht Windungen niedrig, langsam zunehmend, schwach gewölbt,

durch eine unregelmässige eingezogene Naht verbunden, die letzte we-

niger als Vs der ganzen Länge betragend. Die Mündung halbeiförmig,

innen blass fleischroth oder gelblich; die Spindelsäule kurz und gerade;

der Mundsaum innen weiss lippensaumig, wenig ausgebogen, ziemlich

sebarfrandig, der rechte Mundrand stark gebogen, der Spindclrand kurz

zurückgeschlagen, fast ganz angedrückt. Höbe 5—öW", Breite l
3,4— 2'".

Aufenthalt: in den österreichischen Alpen; auf dem Schneeberg, Oet-

scher und der Breiner Alp, auch in den steyermärkischen Gebirgen.
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49. Btilimus dealbatus Say. Die weissliche Vielfrass-

schiiecke.

Taf. 16. Fig ll. jiat. Gr. 12. 13. vergr.

II. testa aperte perforata, ovato-*3onica, subregulariter striata, solida, crefacea;
corneo-striagata et variegata; spira coaiea

,
apice obhisiuscula; sutura profunda; an-

fractibas 6 — 7 convexis, ultimo venfroso, spirain subaequante; columella strictiuscula

;

apertura ovali, peristomate subsimplice, acüto, intus albo -sublabiato, marginc colu-

niellari dilatato, patente.

Helix dealbata, Say in Phil. Journ. II. p. 159.

Bulimus dealbatus, Potiez et Micbaud Gal. I. p. 139. t. 13. f. 3. 4.

— — Pbilippi Abbild. 1. 7. p. 158. t. 2. f. 6.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 187. n. 507.

ßuliininus dealbatus, Beck Ind. p. 72- n 51.

Zebrina dealbata, Held in Isis v. Oken 1837. p. 917.

Var. A. testa cretaceo-alba, unicolor.

Das Gehäuse offen durchbohrt, eiförmig conisch, fast regelmässig fein

gestreift; glänzend, festschalig, kreide weiss, von hornbräunlichen Strei-

fen und Punkten, die ebenfalls in Reihen beisammenstehen, bunt, der

Wirbel braungelb; das Gewinde kegelförmig, stump 11 ich
;

die sechs bis

sieben Windungen gewölbt, durch eine einfache, eingezogene Naht ver-

bunden, die oberen niedrig, die letzte hoch, bauchig, fast mehr als die

Hälfte der ganzen Länge betragend. Die Mündung eiförmig, die Spin-

del fast gerade; der Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit dünner weis-

ser Lippen wulst, der Spindelrand etwas verbreitert, umgeschlagen, nicht

anliegend. Höhe 7— 8'", Breite 4— 4V2'".

Die Varietät hat ein einfarbig kreideweisses Gehäuse ohne alle Punkte

oder Striemen.

Aufenthalt: in Nordamerika in den Staaten Alabama, Tennessee und

Florida.

Es schien mir nach der Analogie mit B. detritus viel naturgemässer
,

die ein-

farbigen Exemplare als Varietät, die bunten als Normalform anzunehmen, da immer
nur die in allen Beziehungen vollkommenen Gehäuse die Art repräsentiren können;

um so mehr, wenn sie, wie hier, in gleicher Zahl mit der einfarbigen Vorkommen.

50. Bulimus Shongii Lesson. Shongi’s Viclfrass-

schnecke.

Taf. 16. Fig. 14. 15.

B. testa imperforata, oblongo-conica, solida, rngoso- striata, epidermide olivaceo-

rufa, ad suturam albo-cingulata, spira conica, acutiuscula; anfractibus 7 convexis;

ultimo spira breviore, basi subcompresso
;
columella arcuata; apertura oblongo- ovali,
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intus eerasina, basi subeannliculäta
;
peristomate valdie incrassato, basi tuberculo cal-

loso mediocri munito; marginibus callo junctis, columellari dilatato, prominente.

Bulimus Shongii, Lesson Voyag. de la Coq. Zool. II. 1. p. 321. t. 7.

f. 4. 5.

— Pfeiffer Monogr. Ilelie. II. p. 140.. n. 360;

Eine der grösseren Arten, von Lesson für identisch mit B. bovi-

nus erklärt, mit dem er allerdings viele AehnlichkeFt hat. Das Gehäuse
undurchbohrt, länglich, etwas kegelförmig, festschalig, runzelstreifig, mit

einer röthSich-olivenbraunen Oberhaut bekleidet, an den Nähten mit weis-

sei-
,

nach dem Wirbel allmählig sich verlierender Binde. Das Gewinde
ausgezogen, conisch, stumpfspitzig; die sieben Wendungen gewölbt, ziem-

lich rasch zunehmend, durch eine eingezogcne einfache Naht verbunden,

die letzte kürzer als das Gewinde, gegen die Basis zusammengedrückt.

D ie Mündung länglich eiförmig, innen kirschroth, mit dunklen wolkigen

Bindenflecken; die Spindelsäule bogig; der Mundsaum stark verdickt,

weisslich, an der Basis mit einem schwielenartigen Höcker, auch unter

der Einlenkungsstelle des rechten Mundrandes eine kleine zahnartige Er-

höhung, der Spindelrand verbreitert, umgeschlagen und dicht anliegend.

Höhe V-h — 2 3A//
,
Breite I" 2"'.

Aufenthalt: in Neu -Seeland.

51. Bulimus arcuafus Hutfon. Die bogig gezeichnete

V ielfrasssehnecke.

Taf. 17. Fig. 1. nat. Gr. 2. vergr.

B. testa sinistrorsa, rimata, ovato-conica, tenuiuscula, subnitida, minutissime
costulato- striata, corneo-flava, lutescenti-arcuatim fasciata; anfractibus 7 couvexius-
culis ; apertura oblotigo - ovali, intus flava; peristomate pallide-corueo

,
margine sinistro

arcuato, columellari breviter dilatato.

Bulimus arcuatus, Hutton Journ. of tbe Asiat. Soc.
— •— Pfeiffer Monogr. Hebe. II. p. 118. n. 312.

Eine ziemlich kleine, links gewundene, in der übrigen Bildung mit

B. montan us nahe verwandte Art. Das Gehäuse ist eiförmig- conich,

stuinpflich, etwas dünnwandig, durchscheinend, mattglänzend, sehr fein

rippenstreifig; die sieben Wendungen sind flach gewölbt, durch einig ein-

fache etwas vertiefte Naht vereinigt
,

die oberen hornröthlich
,

die unte-

ren mehr gelb, mit gebogenen röthlichcn Binden. Mündung fast eirund,

innen gelblich -fleischfarben
;
Mundsaum hell fleischfarben, ausgebogen,

zugeschärft, innen mit weisslicher Lippe; Spindelsäule etwas convex, der
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Spindelrand breit umgeschlagen, wodurch eine enge Nabelritze gebildet

wird. Höhe 5'", Breite 2 1
/3 /".

Aufenthalt: Südasien im Himalajah -Gebirge. Mitgetheilt von Herrn

Dr. v. dem Busch.

52. ß ul im us Huttonii Pfeiffer. Huttcm’s VieHrass-

schnecke.

Taf. 17. Fig. 3. nat. Gr. 4. vergr.

B. testa sinistrorsa, rimato- pcrforata, ovato-conica, onaca, oblique ruguloso-

striata, sordidc cinerea; aufraclibns 8 convexiusculis ;
columella arcuata; apertura ob-

longo-ovali; peristomate sublabiato, inargine exteriore vix expansiusculo, flexuoso, co-

lumellari dilatato, reflexo.

Bulimus cylindricus, Button Journ. of the Asiatic. Soc.
— Iluttonii, Pfeifferi Symb. IH. p. 55.
— -— Pfeiffer Monogr. II. p. 118. n. 314.

In der Form der vorigen verwandt, doch etwas gestreckter und mehr

walzig. Das Gehäuse ist links gewunden, durchgehend geritzt, länglich

eiförmig-walzig, glanzlos, fein schräg runzelstreifig, schmutzig aschgrau;

das Gewinde conisch, stumpflich zugespitzt; die acht Windungen sind

flach gewölbt, durch eine sehr wenig vertiefte Naht verbunden und wer-

den sehr allmählig höher. Die Mündung etwas klein, länglich eiförmig.

Mundsaum scharfrandig, wenig ausgebogen, innen etwas lippenartig ver-

dickt, der Aussenrand in der Mitte bogig eingedrückt, unten in einer

stumpfrundlichen Ecke in den breiten Spindelumschlag übergehend; Spin-

delsäule niedrig, bogig geschweift. Höhe 7'", Breite 2V2'".

Aufenthalt: im Himalajah-Gebirge. Mitgetheilt von Herrn Dr. v. dem
Busch.

Das abgebildete Exemplar ist jedenfalls nicht frisch
,

sondern seiner Epidermis
beraubt und die sehmutzig graue Farbe durch äussere Einwirkung hervorgerufen ;

doch
ist die Färbung znr Enterscheidung der Art kaum nöthig, da der eigenthümlich gebil-

dete Mundsaum sie in jedem Ycrhältniss erkennen lässt.

53. Bulimus vibex Hutton. Die Striemen- Vielfrass»

Schnecke.
Taf. 17. Fig. 5. nat. Gr. C. vergr.

B. testa sinistrorsa, rimato - perforata
,
ovato-cylindraeea, apice attenuata, tc-

nuiuscula, oblique striata, livido- cornea, anfractibus 8 vix convexiusculis, angustis;

sutura profnnda; apertura rotnndato-trigona, oblique truncata, intus flavida; peristo-

uiate sublabiato, reflexo, plumbeo, uiarginc acuto; columellari dilatato.

I. 13. 8
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Bulimus vibex, Hutton Jonrn. of the Asiatie. Soc.— — Pfeiffer Monogr. Ilelic. II. p. 118, n. 313.

Gehäuse links gewunden, durchgehend geritzt, langgestreckt, fast

walzig, gegen den Wirbel alhnählig verschmälert, dünnwandig, mattglän-

zend, sehr fein gestreift, bläulich aschgrau; W7 irbel stumpflich; des Ge-
winde lang, die acht Windungen sind flach gewölbt, niedrig, langsam
zunehmend und durch eine etwas vertiefte Naht vereinigt; die letzte un-

ten zusammengedrückt, die Basis fast kielförmig den Nabel uinschlies-

send. Mündung graulich gelbröthlich
,

gerundet dreieckig, oben sehr

schief abgeschnitten; der Mundsaum lippenartig verdickt, scharfrandig,

nach aussen umgeschlagen; Spindelsäule fast gerade, mit breitem Um-
schlag. Höhe 5"', Breite 2"'.

Aufenthalt: im Himalajahgebirge. Von Herrn Dr. v. dem Busch zur

Benutzung mitgetheilt.

54. Bulimus variatus W ebb. Die bunte Vielfras-s-

scSmecke.

Taf. 17. Fig. 7. nat. Gr. 8. vergr.

B. testa arcuafo -rimata, oblongo -conica, tenuis, subtiliter striata, nitidula, cor-

neo-rufa, strigiö lutescentibus vel albidis variegata; anfractibus 7 convexinsculis

;

ultimo basi subcompresso ;
apertora truncato - oblonga

,
basi obsolete angulata

; coln-

mella recta; peristomate albo - calioso
,
expanso, margiiiibus callo juactis, columcllari

dilatato, patente.

B ul imus variatus, Webb et Berthelot Syn. p. 326.— — Orbigny Moll. can. p. 71. t. 2. f. 25.— — Pfeiffer Monogr. Ilelic. II. p. 125 n. 332.

Das Gehäuse seicht bogig geritzt, länglich kegelförmig mit stumpfli-

cher Spitze, dünnwandig, durchscheinend, fein schräg gestreift, schwach

seidenartig glänzend, hornröthlich
,
mit gelben oder weisslichen, auf den

oberen Windungen verloschenen, Schrägstreifen; die sieben Windungen
schwach gewölbt, durch eine schwach eingezogene Naht vereinigt, die

Setzte an der Basis zusammengedrückt den Nabelritz umschliessend. Die

Mündung länglich, abgestutzt, an der Basis kaum merklich winklig, in-

nen gelblich; der Mundsaum mit weisser Schwiele, ausgebogen, scharf-

randig, die Mundränder durch eine weissliche Schwiele verbunden; die

Spindelsäule fast gerade, mit breitem, nicht anliegendem Umschlag. Höhe
5"', Breite 2'".

Aufenthalt: die canarischen Inseln.
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55. Bulimus dardanus Frivaldszky. Die dardänische

V ielfrassschnecke.

Taf. 17. Fig. 9. 10.

B. testa rimato-perforata, turrito - conica, alba, nitidula, irregulariter obsolete

striata; anfractibus 9 convexiuseulis; apertura oblique semiovali, intus fuscescenti- vi-

tellina, peristomate iutus albo- labiato, margine dextro inferne expauso; columellari

lato, reflexo.

Bulimus dardanus, Frivaldszky in sched.— — Philippi Abbild, n. Conch. I. 7. p. 158. t. 2. f- 5»

— — Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 120. n. 336.

Yar. A. strigis rrregularibus fulvis ornata.

Helix fasciol ata var., Ferussac Hist. t. 142. f. 2?
Bulimus dardanus ß, Pfeiffer 1. c. p. 127.

Das Gehäuse ritzenförmig durchbohrt, gethürmt kegelförmig, weiss,

schwach glänzend, mit unregelmässigen wenig deutlichen schrägen An-

wachsstreifen; die neun Windungen nehmen langsam zu, sind schwach

gewölbt, durch eine einfache etwas eingezogene Naht vereinigt; die letzte

a
/s der ganzen Höhe betragend, unten gerundet. Die Mündung schief halb-

eifönnig, innen heller oder dunkler bräunlich dottergelb; der Mundsauin

scharfrandig
,
innen mit weisser Lippe belegt, rechterseits nach unten

ausgebogen, mit dem Spindelrand durch eine dünne glänzende Schwiele

verbunden, letzterer breit umgebogen, nicht angedrückt; die Spindelsäule

kurz, fast gerade. Höhe 11'", Breite 4'".

Die seltner vorkommende Varietät unterscheidet sich von der Stamm-

form nur durch schräge hornbraune Streifen.

Aufenthalt: bei Constantinopel
,
Trapezunt und Gumushana»

36» Bulimus fasciolatus Olivier» Die bandirte Viel-

frassschnecke.

Taf. 17. Fig. 11. 12.

B. testa angustc rimata, subperforata
,
oblonga, striatula, nitidula, albida, strigis

corneis ornata; spira turrito- conica, apice obtusa, corneo-fusca; anfractibus 7 con-

vexiusculis, ultimo basi attenuata; apertura ovali, intus nigricanfi-fusca; peristomate

simplice, albo, margine dextro expansiusculo
,

columellari breviter reflexo, appresso,

perforationem fere tegente.

Bulimus fasciolatus, Olivier Voy. I. p. 416. t. 17. f. 5.

— — Roth Hissert. p. 18. n. 4.— — Potiez et Michaud Gal. I. p. 140. t. 14. f. 15. 16.?

— *— Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 122. n. 326.

Helix fasciolata (Cochlogena), Ferussac Pr. n. 391. Hist. t. 142. f. 1.

Pupa fasciolata, Lamarck ed. Desbayes Y1II. p. 173. n. 8.

8 *
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Ptipa faseiolata, Blainville Dich des Sc. Nat. XXVIII. p. 93.
Brephulns fasciolatus, Beck Ind. p. 72. n. 4.

Zebrina fasciolata, Held in Isis von Oken .1837. p. 917.
Var. A. testa unicolor, candida {Fig. 11).

Helix fasciolata, Fernssac Hist. t. 142. f. 3.

Bulitnus unicolor, A-ndrz.
— fanx nigra, Parreis in sched.
— fasciolatus ß. Pfeiffer 1. c. p. 123.

Var. B. testa sordide alba, punctis lineisque fulminatis minutis corneis densc
aspersa.
Bu'limus fasciolatus y. Pfeiffer 1« c. p. 123.

Das Gehäuse sehr eng aber durchgehend geritzt, länglich, unreo-el-

mässig fein gestreift, an der Naht schwache, strichförmige Eind rücke,
schwach glänzend, kalkweiss, mit hornbraunen Streifen; das Gewinde
gethürmt, kegelförmig, mit stumpfer Spitze; die sieben Windungen sehr
schwach, oft kaum gewölbt, die letzte kaum Vs der Höhe betragend; die

Naht etwas unregelmässig, deutlich eingezogen. Die Mündung eiförmig,

innen schwärzlich kastanienbraun; der Mundsaum dick aber ohne Lippe,
stumpfrandig, weiss, linkerseits unten schwach ausgebogen, der Spin-
delrand wenig verbreitert, kurz umgeschlagen

, angeheftet, die Spindel

kurz und gerade; die Mundränder oben durch eine dünne braune Schwiele
verbunden.

Ausser der angegebenen normalen Färbung findet sich diese Schnecke
noch einfarbig kalkweiss (Var. A.), oder schinutzigweiss mit hornbraunen
dichten kleinen Punkten und zikzakförmigen Linien (Var. B.).

Aufenthalt: auf den Inseln Creta und Rhodus, in Syrien und Cara-

manien, so wie in der Krim bei Sebastopol.

57. Bulimu« detritus Müller. Die abgeriebene Vielfrass-

schnecke.

Taf. 17. Fig. 13— IS.

B. rimato-perforata, oblonga, ovato- conica, striata, solidula, alba, unicolor vel

fusco- aut griseo-varie radiata; spira conica, obtusa; anfractibus 6—7 convexinscnlis;
ultimo basi subdepresso; apertura acute ovali, intus pallide fuscescenti- flava; peristo-

mate subrecto, leviter albolabiato, inargiue columellari dilatato, reflexo.

Helix detrita, Müller Verm. II. p. 101. n. 300.
— — Chemnitz Couch. Cab. IX. 2. t, 134. f. 1225. c. d [

.— — Gmefin Linne p. 3660. n. 139.
— —

• Dillwyn Cat. 11. p. 957. n. 158.

— sepium, Gmelin Linne p. 3654. n. 200.

— radiata, (Cochlegena), Fernssac Prodr. n. 392. Hist. t. 142. f. 4—6.

et 8. f
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Bulimus detritus, Gray Man. p, 12. f. 2.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 222. n. 610-

— radiatus, Bruguiere Enc. meth. I. -p. 312. n. 25.— — Draparnaud Tabl. d. Moll. p. 65. n. 3.— — Draparnaud ISist. p. 73. t. 4. f. 21.
— — Sturm Fauna VI. 4. t. 13.— — Lamarck Hist. Nat. VI. p. 122. n. 20. ed. Desb.VIII»

p. 230. n. 20.— — C. Pfeiffer Nat. deutsch. Moll. I. p. 49. t. 3. f. 4— 6.— — Blainville Malac, p. 455. t. 38. f. 3 ?— — Rossmiissler loonogr. I. p. 86. t. 2. f. 42. VI. p. 47«
t. 28. f. 390.— — (Bulirnulus) Charpentier Cat. Moll, de la Suisse p. 14.— — Cantraine Malac. nvedit. p 136.

— — Schmidt Couch, in Krain. p. 12.

Bulinus detritus, Studer syst. Verz. p. 18.

— scpium, Hartmann in N. Alpina I. p. 223.

Bulirnulus radiatus, Bisso Hist. Nat. IV. p. 78. n. 177.
— — Strobel Conch. d’Inusbruck p. 15. n. 26.

Buliminus detritus, Beek lud. p. 72. n. 52.

Zebrina radiata, Held in Isis von Oken 1837. p. 917.

Var. A. majore, alba.

Helix dealbata, Ferussac Hist. t. 142. f. 7.?

Bulimus detritus ß. Pfeiffer 1. c. p. 223.

Var. B testa cornea.

Bulimus radiatus var. Rossmiissler VI. f. 391.
— detritus y. Pfeiffer p. 223.

Var. C. vertice nigricante.

Bulimus melanorbinus, Jan.
— detritus §. Pfeiffer p. 223.

Var. D. testa minore, abbreviata.

Bulimus abbreviatus, Jan.
— detritus c. Pfeiffer p. 223.

Var. E. testa lutea, fusco -radiata.

Bulimus 1 utens, Ziegler.
— detritus £. Pfeiffer p. 223.

Das Gehäuse sehr veränderlich in der Grösse, durchgehend geritzt,

länolich, eiförmig conisch, unregelmässig fein und undeutlich gestreift,

mit tieferen Grübchen und Strichen an der Naht, glänzend, festschalig,

einfarbig kalkweiss oder weiss, mit grauen, braunen oder hornfarbenen

Bändern geziert, die breiter oder schmäler, zuweilen unterbrochen, zu-

weilen häufig, oder auch sparsam vorhanden sind. Das Gewinde etwas

ausgezogen, kegelförmig, stumpfspitzig; die sieben Windungen wenig

gewölbt, mit eingezogener Nabt, die letzte kürzer als das Gewinde, un-

ten etwas gedrückt; die Mündung spitzeiförmig, innen hell bräunlich dot-

tergelb oder hellgelb; der Mundsauin fast geradeaus, scharf, innen mit

dünner weisser Lippe belegt, die Mundränder oben durch eine sehr dünne,
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oft kaum bemerkliclie Schwiele verbunden, der reckte unterwärts etwas
ausgebogen, der Spindelrand verbreitert, umgeschlagen, nicht angeheftet.

Höhe 7— 11'", Breite 4—4V2'".
Was schon oben hinsichtlich der Grösse angegeben wurde, gilt bei

dieser Schnecke auch in Hinsicht auf die Färbung, in welcher sie eben-

falls viele Abweichungen darbietet. Die kleinsten Exemplare besitze ich

aus dem Canton Graubündteri in der Schweiz (7"' hoch, 3%'" breit), die

grössten aus Dalmatien (10— fl"' hoch, 4—

4

1A,// breit). Hinsichtlich der

Färbung zeigen sich am häufigsten folgende Abänderungen: I) einfarbig

kalkweiss; ‘i) kalkweiss, mit schwarzem Wirbel; 3) kalkweiss, braun-

gelb überlaufen, die letzte Windung hell bräunlich dottergelb; 4) kalk-

weiss, mit grauen oder braunen Striemen; 5) weiss, dottergelblich über-

laufen, mit zahlreichen gelbbraunen Striemen
; 0) einfarbig hell hornbraun.

Aufenthalt: im mittleren und südlichen Europa, besonders auf Kalk-

boden.

58. Bull m u $ fragosus Ferussac. Die schorfige Viel-

frassschnecke*

Taf. 18. Fig. 1. 2.

B. testa rimata, ovato- acuniinata
,

striis incrementi et coneentricis confertissi-

mis decussata, fuscescenti-albida
;
spira conica; anfractibus 7—8 planiusculis

; apertura
ovali, intus alba; peristomate simplice, late expauso, marginibus approximatis.

Helix frugosa (Cocldogena)
,
Ferussac Prodr. n. 421.

B ul i m in us fragosus, Beck lud. p. 68. n. 1.

Bulimus fragosus, Pfeiffer Symb- 1. p. 45-— — Pfeiffer Monogr. Hebe. II. p. 64. n. 161.

Gehäuse mit breiter, weit offener Nabelritze, kegelförmig bauchig,

etwas dünnwandig, durchscheinend, sehr fein rippenstreifig, seidenglän-

zend, schmutzig bräunlich weiss; das Gewinde etwas kurz, breit kegel-

förmig, schnell verschmälert mit stumpfer Spitze; die sieben bis acht

Windungen fast flach, nur die vorletzte etwas stärker gewölbt; Naht ein-

fach
,

nicht oder kaum vertieft; die letzte Windung fast so hoch u'ie die

übrigen zusammen, etwas stärker und bogig gestreift, unten abgerundet.

Mündung eiförmig, oben schief abgeschnitten; die Spindel mit einer weit

hinten stehenden stumpfen Falte; Mundsaum gerundet, breit ausgebogen,

flach, die Mundränder sehr genähert. Höhe 1

1

///
,
Breite 5"'.

Aufenthalt: bei Yemen in Arabien und in Oberägypten.
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59. ß u lim us roccellicola W ebb et Berthelot. Die
Roccellen - Vielfrassschnecke.

Taf. 18. Fig. 5. nat. Gr. 6. vergr.

B. testa rimato - subperforata
,
conico-oblonga, tenuis, irregulariter rugoso-striata,

nitidula, pellucida, rufescenti-cornea; spira obtusa; anfractibus ö convexiusculis
; aper-

tura ovali; peristomate expanso, subalbolabiato
,

margine dextro snperne subsinuoso,
columellari in laminam triangulärem, reflexam, subappressam dilatato.

B ul im us roccellicola, Webb et Bertbelot Syn. Moll. Can. p. 325.— — Orbigny Moll. Can. p. 70. t. 3. f. 23.— — Pfeiffer Mouogr. Helic. II. p. 126. n. 333.

Das Gehäuse klein, in der Form mit B. variatus Webb überein-

stimmend; tief geritzt, fast durchbohrt, länglich, kegelförmig, dünnwan-
dig und durchscheinend, unregelmässig gestreift, fast seidenglänzend,

röthiich hornbraun; das Gewinde etwas ausgezogen mit stumpfer Spitze;

die sechs Windungen schwach gewölbt, mit stark eingezogener Nath,

die letzte bauchiger, 2
/s der ganzen Länge betragend. Die Mündung ei-

förmig, oben winklig; der Mundsaum ausgebogen, dünn weisslich lip-

pensaumig, der rechte Rand oben kaum merklich eingebuchtet, der Spin-

delrand in ein dreieckiges, zurückgebogenes, fast angedrücktes Blatt ver-

breitert; die Spindel kurz, fast gerade. Höhe 4'", Breite 1 Vs"'.

Aufenthalt: die canararischen Inseln.

60. Bull m us sor diel us Lesson. Die schmutzige Viel-

frassschnecke.

Taf. 18. Fig. 7. nat. Gr. 8. 9. vergr.

B. testa perforata, ovato- conica, tcnuiuscula, striata, striis subtiliter granulatis,

sordide fuscescens, obsolete fuscescenti- trifasciata; spira conica, acuta; anfractibus 7

convexiusculis; columella subrecta; apertura ovali, ampla; peristomate recto
,

acuto,

margine columellari dilatato, reflexo.

Helix sordidus, Lesson Yoy. de la Coq. Zool. I. p. 315. t. 13. f. 3.

— sordida (Cocblogena)
,
Orbigny Syn. p. 10.

Bulimus sordidus, Potiez et Michaud Gal. I. p. 155. t. 15. f. 11. 12-— — Orbigny Yoy. p. 281.
— — Pfeiffer ’Monogr, Helic. II. p. 188. n. 508.

Das Gehäuse durchbohrt, eiförmig - conisch
,
dünnwandig, fein ge-

streift, die Streifen sehr fein gekörnt, schmutzig graulich - braun mit drei

schwachen bräunlichen Binden; das Gewinde kegelförmig, zugespitzt;

die sieben Windungen schwach gewölbt, durch eine einfache, wenig ein-

gezogene Naht vereinigt, die letzte etwas bauchig, wenig höher als die
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übrigen zusammen. Die Mündung eiförmig, weit, der Mundsaum gerade-

aus, scharf, der Spindelrand zurückgebogen, weiss, den Nabel vorn be-

deckend. Höhe 9'", Breite 5'".

Aufenthalt: bei Lima in Peru am Monte S. Cristoval.

61. Bullmus u nicari n atu s Lamarck. Die einkielige

V ielfrasssehnecke.

Taf. 18. Fig. 1(K nat. Gr. 11. vergr.

B. fesfa rimata, cylindraceo-turrita, tennis, oblique regulariter sfriatula, albida,
strigis longitudinalibus

,
pallide corneis, serratis ornata; sntura crenulata,- anfraetibus

10 planiusculis
,
ultimo basi carina alba, obtusa instructo; apertura subcirculari

;
peri-

stomate albido, patente, inargine dextro arcuato, columellari vix breviore, dilatato.

Pupa unicarinata, Lamarck Hist. Nat. "VI. p. 107. n. 10. ed. Desb. VIII.
p. 173. n. 8»— — Delessert. Becueil t. 27. f. 4.

B ul im us canimarcnsis, Pfeiffer in Wiegmanns Arck. 1839. I. p. 351.— — Philippi Abbild, n. Concb. I. 3. p. 57. t. 1. f. 11.

— unicarin atus, Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 80. n. 205.

Var. A. testa grisea, corneo- punctata, ad suturam punctato-fasciata.
Bnlimus unicarinatus ß. Pfeiffer 1. c. p. 81.

Das Gehäuse tief geritzt, gethürmt kegelförmig, dünnwandig, stark

durchscheinend, fein und regelmässig schief gestreift, die Streifen sehr

schwach erhöht, nur an der Basis der letzten Windung deutlicher, kalk-

weiss, mit zackigen hornbraunen Striemen und Bändern geziert, die Naht
gekerbt, indem die Streifen sich dort papillenartig erheben. Die zehn
Windungen fast flach, niedrig, die letzte ungefähr 3

/io der ganzen Höhe
betragend, an der Basis mit einem weisslichen stumpfen Kiel. Die Mün-
dung fast kreisrund; der Mundsaum weisslich, ausgebogen, der Spindel-

rand fast eben so lang, mit breitem, frei abstehendem Umschlag.. Höhe
6"', Breite 2"'.

Aufenthalt: auf der Insel Guadeloupe nach Lamarck; von Dr. Pfeif-

fer auf Cuba in der Provinz Canimar bei El Fundador und Tumbadero
häufig gefunden.

62. Bulimus Terverian us Webb et Berthelot. Ter-

ver’s Vielfrassschnecke.

Taf. 18. Fig. 12. nat. Gr. 13. vergr.

B. testa subumbilicata, turrita, gracilis, acuta, cinereo-albida
,

plicis longitudi-

nalibus eleganter ornata; spira elongata, apice obtusiuscnla; anfraetibus 10 convexis;
apertura rotundato-ovata; peristomate subexpauso, acuto, marginibus junctis.
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Buiiiuus Teverianus, Webb et Berth. Synops. p. 326.
— — Orbigny Canar. p. 67. t. 2. f. 26.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 88 .

_ _ Pfr . Mon. II. p. 82. n. 209.

— scalarioides, Reeve Couch, icon. t. 80. n. 590.

Gehäuse kaum durchbohrt, thurmförmig, schlank, auf bräunlichgrauem

Grunde der Länge nach mit wenig schrägstehenden erhobenen weissen

Falten besetzt, welche an den obern Umgängen gedrängt, nachher immer

weiter abstehend sind, glanzlos, undurchsichtig. Gewinde langgestreckt,

mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 10 — 11, convex, durch eine

tiefe Naht getrennt (ähnlich einer Scalaria), der letzte kauin 1

/4 der gan-

zen Länge bildend, am Grunde gerundet, mit einem fest verschlossenen

Nabelpunkte. Mündung etwas geneigt gegen die Axe, oval-rundlich, Mund-

saum einfach, fast zusammenhängend, der rechte Rand kaum merklich aus-

gebreitet, der Spindelrand nach oben verbreitert, angedrückt. — Länge 7

bis 8'", Durchmesser 2'".

Aufenthalt: auf den Kanarischen Inseln.

63. Bulimus lignarius Pfr Der holzartige Buiimus.

Taf. 19. Fig. 1 . 2 .

B. testa imperforata, connideo-ovata, soiida, oblique striata, sob epidermide lignaria nitide

nigricante
;

spira couoidea
,
sursuin pallescente

,
apice nitide fulva

,
obtusiuscula

;
anfr. 5 con-

vexis
,
ultimo spira paulo breviore

;
columelia subrecta

,
extrorsum late expausa, fusco-plum-

bea
5

apertura lunato - ovali
,

intus nitide coerulescente
;

perist simplice
,

reflexo
,

saturate

pluinbeo
,
margine dextro valde arcuato.

Bulimus lignarius, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 88 .— — Pfr. Symb. 11. p. 47. Mon. Hel. II. p. 3. n. 2 .

— — Reeve Conch. ie. t. 1 . n. 3.

—- — Desh. in Fer hist. II. p. 8 . ». 5. t. 151. f, 8 9.

—• — (ürthostylus} Albers Heiiceen p. 136.

Gehäuse undurchbohrt
,

konoidisch-eiförmig, festschalig, schräg ge-

streift, unter einer bastartigen, manchfach gebänderten Epidermis glänzend

schwarz. Gewinde kreiselförmig, nach oben blasser, gegen den stumpfen

Wirbel hin gelbbraun. Nabt mässig vertieft. Umgänge 5, ziemlich gewölbt,

der letzte bauchig, etwas kürzer als das Gewinde, Anfangs undeutlich wink-

lig. Spindel wenig abschüssig, ziemlich gestreckt, unmerklich gefaltet, nach

aussen breit zurückgeschlagen, angewachsen, bräunlich - bleifarbig. Mündung
fast diagonal gegen die Axe, mondförmig - oval

,
innen glänzend blätdich.

Mundsaum einfach, zurückgeschlagen, schwärzlich-bleifarbig, die beiden

I. IS. 9
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Ränder durch dünnen, glänzenden Callus verbunden, der rechte stark bogig.

— Länge über 3", Durchmesser über 2". (Aus meiner Sammlung. Pfr.)

Die Färbung ist entweder wie bei dem abgebildeten Exemplare, oder

es sind auf der weissstriemigen Epidermis mehrere schmale schwarzbraune

Binden
, ausserdem aber immer die breitere weissgelbliche unterhalb der

Mitte des letzten Umganges sichtbar.

Aufenthalt: auf der Philippin. Insel Luzon entdeckt von H. Cuming.

64. Bulimus Reevei Broderip. Reeve’s Bulimus.
Taf. 19. Fig. 5. 6.

B. testa imperforata, conico-ovata, solida, nigricante, ad apicem pallescente
,
epidermide

liberea fere oinnino obducta vel varie faseiata
;
anfract. 5‘/2 convexis, ultimo spiram aequante,

basi attenuato
;

coluinella substricta, lata, livida
;
apertura obliqua, ovali, basi subelfusa, intus

coerulescente
;

perist. incrassato, reflexo, livido- violaceo, marginibus callo nitido junctis, dextro

superne dilatato.

Helix Reevei, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 34.

Bulimus Reevei, Reeve Conch. syst. II. t. 172. f. 1.

—- — Pfr. Symb. II. p. 50. Mon. Hel. II. p. 2. n. I.

— Reeve Conch. ic. t. 1. n. 6.

— Desh. in Fer. hist. II. p. 10. n. 8. t. 116. f. 1. 2.

— — (Orthostylus) Alber« Helic. p. 135.

Gehäuse undurchbohrt, konisch -eiförmig, festscbalig, schwärzlich, mit

einer glanzlosen bastartigen entweder fast einfarbigen, oder mit manchfachen

breiteren und schmaleren schwarzbraunen Binden unterbrochenen Epidermis

bekleidet. Gewinde etwas gewölbt- konisch, nach oben blass, mit nacktem,

wenig abgestumpftem Wirbel. Umgänge 572 ,
convex, der letzte so lang

als das Gewinde, am Grunde verschmälert. Spindel fast senkrecht, ziem-

lich gestreckt, unmerklich gedreht, nach oben sehr verbreitert, violett- blei-

farbig. Mündung etwas schräg gegen die Axe, abgestutzt - oval
,
nach un-

ten etwas ausgegossen, innen schmutzig - bläulich
,

glänzend. Mundsaum
verdickt, zurückgeschlagen, schmutzig- violett, die Ränder bis in die Tiefe

durch glänzenden Callus verbunden, der rechte Rand nach oben verbreitert,

oder etwas ausgeschweift. — Länge bis 3V4", Durchmesser bis 2 ,

/4
//

. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon entdeckt von H. Cuming.

65 Bulimus Cumingi Pfr. Cuming's Bulimus.
Taf. 19. Fig. 3. 4.

B. testa imperforata, ovata, tenui, oblique striatula, diaphana, nitida, albido-viridi
,
ad

suturam linea rufa circomdata : spira itillato • conica, apice obtusula
;

anfr. convexuisculis
,

ul-
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limo obsolete angulato, spirain paulo superante
;
columella plana, eubexcavata, fusea

;
apertura

obliqua, lunato - ovali
\

perist. simpliee, raarginibus eonniventibus
,
dextro late expanso

,
basali

subreflexo

Bulimus Cumingi, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1842. p. 88.
— — Pfr Symb. II. p. 44.

— — Philipp! Abbild. 1. 3. p. 55. Bul. t. I. f. 7.

—- — Pfr. Mon. 15. p. 11. n. 25.

— — Beeve Conrh. ic t 12. n. 01.— — (Eudoxus) Albers Helie. p. 137.

Gehäuse undurch bohrt, eiförmig, dünnschalig, leicht, sehr fein schräg-

gestreift, durchscheinend, glänzend, weisslich - grün ,
mit einer rothbraunen

an der Naht verlaufenden, nach oben sich verlierenden Linie. Gewinde

convex -kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4%, mässig ge-

wölbt, der letzte etwas länger als das Gewinde, am Umfange undeutlich

winklig. Spindel ziemlich vertical, platt, etwas ausgehöhlt, nach unten

verbreitert, kastanienbraun. Mündung fast diagonal gegen die Axe, abge-

stutzt- eiförmig, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, mit zusammennei-

genden Rändern, der rechte flach -bogig, ziemlich weit ausgebreitet, der

untere etwas zurückgeschlagen. — Länge HP", Durchmesser 10Va"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Camiguing entdeckt von

H. Cu ining.

66. Bulimus Sinensis Benson. Der chinesische Bulimus.

Taf. 20. Fig. 1. 2.

R. tesfa sinistrorsa
,
anguste umhilicata

,
ovato- conira

,
solida, sublaevigata, lufescenti-

alba ; spira conica
,
apice acutiuscula; sutura profunda

;
a n fr. 6 convexiuscuiis

,
ultimo spira

paulo breviore, basi rotun dato
,

spadieeo - bifasciato : columella brevi
,

subverticali
;

apertura

obliqua, ovali
;

perist. subincrassato, pallide lilaceo, marginibus conuiventibus, extern» expanso.

striga fusca circumdato
,
columellari fornicatim reflexo

,
superne transverse canaliculato.

Bulimus Sinensis, Bens, in Ann. and Mag. 1851. Mari. p. 204.

Gehäuse linksgewunden
,

enggenabelt, eiförmig - konisch
,
festschalig,

ziemlich glatt, gelblichweiss. Gewinde kegelförmig, mit spitzlichem Wir-

bel. Naht tief. Umgänge (5, mässig konvex, der letzte an der Basis ge-

rundet und mit 2 dunkelbraunen Binden geziert. .Spindel kurz, ziemlich

vertikal absteigend. Mündung etwas schräg gegen die Axe, innen weiss,

mit durchscheinenden Binden. Mundsaum etwas verdickt, blass lila, die

Ränder zusammenneigend, der äussere ausgebreitet, aussen mit einer brau-

nen Strieme umgeben, der Spindelrand gewölbt- zurückgeschlagen , oben

9 *
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mit einer der untersten Binde parallel laufenden Q,uerfurche. — Länge
15'", Durchmesser 8'". (Aus der Sammlung des Herrn Benson, wie alle

auf Tafel 20 abgebildeten Arten.)

Aufenthalt: im südlichen China.

67. Buihiius Sylheticus Reeve. Der Sylhetselie Bulimus.

Taf. 20. Fig. 25. 26.

B. testa sinistrorsa, anguste umbilicata, acuminato-ovata, solidiuscula, striatula, haud
nitida, pallide lutea

;
.spira conica

,
obtusiuscuia

;
sutura levi

;
anfr. 6 convexiusculis

,
ultimo

spira paulo breviore, basi rotundato; columella subtorta, verticali
;

apertura obliqua, subsemi-
ovali, intus pallidiore

;
perist. subincrassato

,
albo, marginibus vix x:onvergentibus, callo tenui

junctis
,
extern« expanso, eolumellari triangulari, fornicatiin retlexo.

Bulimus Sylheticus, Reeve Conch. icon. N. 564. t. 77 .

Gehäuse linksgewunden, enggenabelt, zugespitzt -eiförmig, ziemlich

festsclialig, fein gestreift, fast glanzlos, blassgelb. Gewinde verlängert-

konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6,

wenig gewölbt, der letzte an der Basis etwas aufgetrieben, gerundet.

Spindel fast vertikal absteigend, oben etwas gedacht. Mündung schräg

gegen die Axe, fast halbeiförmig, innen blasser gefärbt. Mundsaum etwas

verdickt, weiss, die Bänder kaum zusammenneigend, durch dünnen Callus

-verbunden, der äussere ausgebreitet und sehr kurz zurückgeschlagen, der

Spindclrand nach oben dreieckig- verbreitert, gewölbt -zurückgeschlagen.

— Länge 13"', Durchmesser 6'".

Aufenthalt: Sylhet im östl. Iliinalaya, Nordostgränze von Bengalen.

68. Bulimus Siunawurensis Hutton. Der Kunawurische

Bulimus.
Tat. 20. Fig. 3. 4.

B. testa sinistrorsa, profunde rimata, subcylindracea, tenuiuscula, sublaevigata, corneo et

opace albido strigata; spira subcylindrica, superne sensim attenuata, apice acutiuscula
;
sutura

mediocri
;

anfr. 12 convexiusculis, infra suturam rugulosis, ultimo %. longitudinis subaequante,

basi rotundato; apertura parum obliqua, semiovali, intus albida
;

perist. labiato, marginibus

conniventibus, extern« expanso, arcuato, eolumellari mulfo breviore, substricto, dilatato-patente.

Bulimus Kunawureusis, Hutton mss.
—- — Reeve Conch. ic. N. 426. t. 62.

Gehäuse linksgewunden, tief geritzt, fast cylindrisch, ziemlich dünn-

schalig, fast glatt, mit hornfarbigen, durchsichtigen und verästelten, undurch-

sichtigen weissen Striemen marmorirt. Gewinde sehr verlängert, von der
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Mündung; aufwärts fast walzlich, nach oben allmälig verjüngt, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 12, wenig gewölbt, unter

der Naht etwas runzelstreifig, der letzte kurz, gerundet. Mündung sehr

wenig gegen die Axe geneigt, halbeiförmig, innen weisslich. Mundsaum mit

einer weässen Lippe belegt, die Ränder nahe zusammenneigend, der äussere

bogig, ziemlich stark ausgebreitet, der Spindelrand viel kürzer, fast gerade,

verbreitert -abstehend. — Länge 17"', Durchmesser 3%'".

Aufenthalt: Cheenee in Kunawur, Thibet (Hutton).

69. Bulimus Boysiamis Benson. Iloy’s Bulimus.

Taf. 20. Fig. 9. 10.

B. testa sinistrorsa, siibperforata, turrito-oblonga, striata, lineis spiralibus obsolete de-

cussata
,

olivaceo -cornea
,

lutescente irregulariter strigata
;

spira eloDgata, sensim attenuata,

apice obtusiuscula
;

sutura impressa
5

anfr. 8 vix convexiusculis
,

ultimo */3 Songitudinis non

attingente, ventroso
5
apertura perobliqua, subsemiovali

;
perist. intus tenuiter albolabiato, mar-

gino externo recto
,
acuto

,
perarcuato

,
columellari verticali

,
superne reflexo.

Bulimus Boysianus, Bens, mss
— -— Reeve Couch, ic. N. 575. t. 78.

Gehäuse Hnksgewunden, kaum durchbohrt, thurmförmig -länglich, ge-

streift, mit spiralen Linien sehr undeutlich gegittert, grünlich -hornfarbig,

mit unregelmässigen, schmalen, gelblichen Striemen. Gewinde Sanggezogen,

sehr allmälig verjüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 8, sehr wenig convex, der letzte bauchig, gerundet Mündung sehr

schräg gegen die Axe, halbeiförmig. Mundsaum innen mit einer sehr

dünnen, weissen Lippe belegt, die Ränder etwas zusammenneigend, der

äussere sehr bogig, geradeaus, scharf, der Spindelrand vertikal, nach oben

etwas verbreitert, zurückgeschlagen, fast angedrückt. — Länge 83/4'", Durch-

messer SW'b
Aufenthalt: Kumaon im westlichen Hitnalaya.

70. Bulimus rufistrigatus Bensou. Der bräunlich- striemige

Bulimus.

Taf. 20. Fig. 29. 30. Taf. 21. Fig. 16. 17.

B testa profunde riinata, oblonga
,
solidula, striatula, rufo-cornea, diaphana, strigis et

maculis albis, opacis variegata
;

spira oblongo-conica, apice obtusa : anfr. 8 vix convexiusculis,

ultimo y3 longitudinis aequaute, basi compresso
;
apertura obliqua, oblonga

;
perist. albo-labiato,

margine dextro leviter arcuato, expanso
,
columellari perdilatato

,
patente.

Pupa strigata, Hutton mss.
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Bulimus rufistrigatus, Bens. mss.— — Reeve Conch. icon. N. 570. t. 78.

Gehäuse tiefgeritzt, eiförmig- länglich, feingestreift, bräunlich -hornfar-

big, durchscheinend, mit weisslichen, undurchsichtigen Striemen und Flek-

ken marmorirt. Gewinde länglich-kegelförmig, mit stumpfem Wirbel. Naht
seicht eingedrückt. Umgänge 8, sehr wenig gewölbt, der letzte an der

Basis etwas zusammengedrückt. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

abgestutzt-länglich. Mundsaum dünn - weissgelippt, die Ränder wenig un-

gleich, entfernt, der rechte flach-bogig, ausgebreitet, der Spindelrand stark

verbreitert, abstehend. — Länge 8"', Durchmesser 3"'.

Aufenthalt: in der Himalaya- Gegend zwischen den Flüssen Jumaa
und Sutlej (Hutton).

Bemerk. Eine etwas bauchigere Var., wo die Mündung 2/5 der ganzen Länge ein-

nimmt (Taf. 21. Fig. 16. 17.) aus dem Punjaub nach Bacon in Cumings Sammlung geht

so nahe iu die folgende über, dass man nicht recht weiss, zu welcher von beiden Arten man
sie zählen soll.

71. Bulimus pretiosus Cantor. Der kostbare Bulimus.

Taf. 20. Fig. 27. 29.

B. testa breviter rimata, ovato - conica, tenniuseula, striata, nitida, pellucida, griseo-cor-

nea
,

strigis undatis et fulguratis, ramosisque albis
,

opacis variegata
;

spira ovato -elongata,

apice obtusa
;

anfr 7 vix convexiusculis
,
ultimo % longitudinis aequante

,
basi vix compres-

siusculo
;
apertura obliqua, truncato- oblonga

;
perist. albolabiato, margine dextro leviter arcuato,

columellari perdilatato
,

patente.

Bulimus pretiosus, Cantor mss.
— — Reeve Conch. icon. N. 619. t. 83.

Gehäuse kurz- und tiefgeritzt, eiförmig-konisch, ziemlich dünnschalig,

gestreift, glänzend, durchsichtig, graulich - hornfarbig mit wellenförmigen,

zackigen und verästelten weissen, undurchsichtigen Striemen marmorirt.

Gewinde konvex-konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht flach eingedrückt.

Umgänge 7, fast flach, der vorletzte etwas gewölbt, der letzte an der Ba-

sis kaum merklich zusammengedrückt. Mündung fast parallel mit der Axe,

abgestutzt-länglich. Mundsaum weissgelippt, die Ränder entfernt, nicht

sehr ungleich, der rechte flach bogig, schmal ausgebreitet, der Spindelrand

sehr verbreitert, abstehend. — Länge 7"', Durchmesser 3V4'"*

Aufenthalt: Chillianwala an den Ufern des Flusses Jhelum in Indien

(Cantor).
Bemerkung. Die Unterschiede zwischen dieser und der vorigen Schnecke sind so

unbedeutend, dass man sie wohl für Varietäten einer einzigen Art halten möchte.
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72. Bulimus Eremita Benson. Der einsiedlerische Bulimus.
Taf. 20. Fig. 21. 22.

B. testa umbilicata, subcylindracea, solida, striatula, cretacea, strigis cinereis obsolete et

irregulariter variegata
;

spira elongata, sursuin obtuse conica
;
sutura mediocri

;
anfr. 7 l

/2 con-

vexis, ultimo l/3 longitudinis superante, basi vix compressiusculo
;
apertura paruin obliqua, ovali

;

perist. sublabiato, inarginibus subconniventibus
,

dextro breviter expanso, columellari dilatato,

subreflexo - patente

Bulimus Eremita, Bens. hiss.

— — Reeve Conch. icon. N. 573. t. 78.

— spelaeus, Hutton in Journ. As. Soc. 1849. (Bens, in litt.)

Gehäuse genabelt, fast walzlich, festschalig, feingestreift, kreideweiss,

undeutlich und unregelmässig mit grauen Striemen gezeichnet. Gewinde

lang gestreckt, nach oben stumpf kegelförmig. Naht ziemlich tief. Um-
gänge 7%, konvex, der letzte an der Basis kaum merklich zusammenge-

drückt. Mündung fast parallel mit der Axe, zugespitzt-eiförmig. Mund-
saum dünngelippt, die Ränder etwas zusammenneigend, der rechte flach-

bogig, schmal ausgebreitet, der Spindelrand kurz, verbreitert, ziemlich platt,

abstehend. - Länge 11'", Durchmesser 4"'.

Aufenthalt: Wüste von Dushti Bedoulet in der Nähe des Bolanpasses

in Afghanistan gesammelt von Hutton.

73. Bulimus Siudicus Benson. Der Sinde - Bulinms.
Taf. 20. Fig. 23. 24.

B. testa profunde rimata, cylindraceo-turrita, solida, striatula, paruin nitida, griseo-alba,

strigis sparsis angustis, pellucidis, pallide corneis variegata; spira turrito-oblonga, apice obtu-

siuscula
;
sutura levi

;
anfr. 8% vix couvexiusculis, ultimo */3 longitudinis non attingente, basi

subcompresso
;
apertura subverticali, truncato-ovali, intus alba

;
perist. albolabiato, inarginibus

fere aequalibus, dextro expansiusculo
,

columellari substricto
,

dilatato, patente.

Bulimus Siudicus, Bens. mss.— — Reeve Conch. icon. N. 303. t. 47.

Gehäuse sehr tief geritzt oder zusammengedrückt- genabelt, walzlich-

thurmförmig, festschalig, feingestreift, wenig glänzend, graulichweiss, mit

zerstreuten, schmalen, durchsichtigen, hellhornfarbigen Striemen gezeichnet.

Gewinde langgestreckt, sehr allmälig verjüngt, mit stumpflichem Wirbel.

Naht seicht eingedrückt. Umgänge 8Va ,
fast flach, der letzte an der Ba-

sis merklich zusammengedrückt. Mündung ziemlich parallel mit der Axe,

abgestutzt - oval
,
innen weiss. Mundsaum dünn- weissgelippt, die Ränder

entfernt, fast gleichlang, der rechte flach -bogig, etwas ausgebreitet
,

der

Spindelrand gestreckt, verbreitert, abstehend. — Länge 10Y2"', Durch-

messer 3Va"'.
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Aufenthalt: am Flusse Sinde
;

Subathor bei Sutlej im westlichen

Himalaya (Hutton, Benson).

74. Bulimus Griffithii Benson. Griffith’s Bulimus.

Taf. 20. Fig. 15. 16.

B. tesla profunde riinata, subfusiformi -oblonga
,

gracili, rugoso - striata
,

parum nitida,

cretacea
;
spira elongata, subturrita, apiee obtusiuscula

;
sutura levi

;
anfr. 8 planiusculis, ultimo

x
/i longitudinis subaequante, basi attenuato, compressiuseulo

;
apertura subverticali, ovali, intus

carnea
;

perist. sublabiato, margine dextro expanso, columellari substricto, dilatato- patente.

Bulimus Griffithii, Benson in litt.

— Griffithsii, Reeve Conch. icon. N. 302. t. 47.

Gehäuse tiefgeritzt, länglich, fast spindelförmig, schlank, festschalig,

runzelstreifig, wenig glänzend, kreideweiss. Gewinde langgestreckt, thurm-

förmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 8,

fast flach, der vorletzte etwas konvexer, der letzte nach der Basis ver-

schmälert, unten etwas zusammengedrückt. Mündung ziemlich parallel mit

der Axe, zugespitzt-oval
,
innen fleischfarbig. Mundsaum dünngelippt, die

Ränder wenig zusammenneigend, durch dünnen Callus verbunden, der rechte

bogig, ziemlich weit ausgebreitet, der Spindelrand viel kürzer, fast vertikal,

kaum merklich gedieht, verbreitert-abstehend. Länge ! 4'", Durchmesser 4'".

Aufenthalt: Afghanistan in Indien (Griffith).

75. Bulimus relegatus Benson. Oer verwiesene Bulimus.

Taf. 20. Fig. 11). 20.

B. tesla umbilieata, conico-ovata, solidula, striata et subtilissime rugulosa
,

fulvido-alba
;

spira pyrainidata. apiee fulva, obtusa; anfr. 6 vix convexiusculis
,
ad suturain profundam tur-

gidulis, ultimo spira breviore, juxta umbilicum lateraliter compressum vix compresso; apertura

parum obliqua, ovali, ad columeliam subangulata
;

perist. recto, obtuso, marginibus subdistan-

tibus
,

callo junctis
,

columellari incrassato
,
superne dilatato, patente.

Bulimus relegatus, Bens, in Ann. and Mag. 1851. Mart. p. 264.

Gehäuse genabelt, konisch-eiförmig, ziemlich festschalig, gestreift und

sehr fein runzelig, bräunlich -weiss. Gewinde pyramidal, an der Spitze

braungelb, stumpf. Umgänge (>, wenig gewölbt, unter der tiefen Naht etwas

aufgeträeben, der letzte gerundet, neben dem seitlich zusammengedrückten

Nabel etwas komprimirt. Mündung wenig schräg gegen die Axe, oval,

neben der Spindel etwas winklig. Mundsaum geradeaus, stumpf, die Bän-

der ein wenig zusammenneigend, durch Callus verbunden, der Spindelrand
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verdickt, von unten nach oben sehr verbreitert, abstehend. — Länge 15"',

Durchmesser 7"'.

Fundort: subfossil auf St. Helena gefunden von Lieut. Lefroy.

76. Bulimus exulatus Benson. Der verbannte Bulimus.

Taf. 20. Fig. 17. 18.

B. (esta subperforata
,

oblongo- conica
,

solidiuscula
,

confertim rugoso-striatula
,
griseo-

albida, diaphana, muculis et punctis albis, opacis variegata
;

spira convexo-conica, apiee acu-

tiuseula
,
Intescente

;
anfr. 7 coiivexiusculis

,
ultimo spira breviore

,
basi rotundato

;
columella

arcuato-subtruncata
;

apertura subverticali
,
seiniovali, latere dextro inferne subeffusa

•, perist.

simplice, expanso
,
margiiie eolumellari reflexo, subappresso.

Bu lim us exulatus, Bens. riss.

— — Reeve Concb. icon. t. 78. f. 572.

Achatina exulata, Reeve Couch, icon. Achat, spec. 77.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, länglich -konisch, ziemlich festschalig,

dicht und fein runzelstreifig, grauliclnveiss
,

durchscheinend, mit vveissen,

undurchsichtigen Flecken und Funkten inarmorirt. Gewinde bauchig - ko-

nisch
,

mit spitzlicliem
,

gelblichem Wirbel. Umgänge 7, mässig gewölbt,

der letzte an der Basis gerundet. Spindel etwas gedreht, scheinbar schräg

abgestutzt, r Mündung parallel mit der Axe, unregelmässig halbeiförmig,

nach unten und rechts erweitert. Mundsauin einfach, etwas ausgebreitet,

der Spindelrand zurückgeschlagen, bis auf eine kleine offne Bitze ange-

wachsen. — Länge O 1
/»'", Durchmesser 33

/4
"'.

Fundort: St. Helena (Lieut. Lefroy).

Bemerkung. Diese w ahrscheinlich ebenfalls subfossile Schnecke trägt zwar an der

Spindel die ziemlich deutlichen Charaktere der Gattung Achatina
,
muss aber doch wohl we-

gen des zuriickgesehlagenen Spindel raudes
,
des ausgebreiteten Mundsaumes und des ganzen

Habitus zu Bulimus gezählt werden.

77. Bulimus Jerdoni Benson. Jerdons Bulimus.

Taf. 20. Fig. 11. 12.

B. testa umbilicata, ovato-conica
,
tenuiuscula, confertim striata, sub lente decussatula,

parmn nitida, aibido-cornea
\

spira turgida, sursum conica, apice obtusa
;

sutura profunda
;

anfr. 6 convexiusculis, ultimo spira vix breviore, circa umbilicum apertum
,
non pervium sub-

compresso; apertura obliqna, truncato - ovali
;

perist. tenui, albo, marginibus approximatis, dex-

tro arcuato, expanso, eolumellari substricto, dilatato, patente.

Bulimus Jerdoni, Benson mss.
— — Reeve Couch, icon. N. 207. t. 46.

Gehäuse genabelt, eiförmig-konisch, ziemlich dünnschalig, dicht ge-

streift, unter der Lupe etwas gegittert, wenig glänzend, weisslich-hornfar-

L 13. 10
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big. Gewinde aufgeblasen, nach oben kegelförmig, mit stumpfem Wirbel.

Naht tief eingedrückt. Umgänge 0, ziemlich gewölbt, der letzte kaum kür-

zer, als die übrigen zusammen, neben dem offnen, aber nicht durchgehen-

den Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, abgestutzt-eiförmig. Mundsaum dünn, scharf, weiss, die Ränder sehr

genähert, der rechte bogig, ziemlich weit ausgebreitet, der Spindelrand fast

gestreckt, verbreitert, gewölbt-abstehend. — Länge IO'". Durchmesser 5Y2
'".

Aufenthalt: Dekkan in Hindostan.

78. Bulimus mavortius Hecve. Der martialische ßulimus.
Taf. 20. Fig. 13. 14.

B. testa vix perforata, oblongo- coniea
,

solidula, albida, nitidula, punctis peliucidis irre-

gulariter conspersa, linea rubra basali
,
saepeque altera ad suturam ascendente ornata

;
spira

coniea, apiee obtusiusculo nigra
5

anfr. 7 vix convexiuscülis, ultimo % longitudinis subaetjuante;

apertura subovali
;

perist. simplice
,

recto
,
margine columellari subarcuato, fornicatim reflexo,

subappresso
,
rubicnndo.

Bulimus ma vor ti us, Heeve Couch, icon. N. 5ßl. t. 77.

Gehäuse punktförmig durchbohrt, länglich-kegelförmig, ziemlich fest-

schalig, sehr feingestreift, ziemlich glänzend, weisslich, mit durchsichtigen

dunkeln Funkten unregelmässig besprengt, mit 1 — 3 rothen, schmalen Bin-

den geziert. Gewinde kegelförmig, mit schwarzem, stumpflichem Wirbel.

Naht seicht eingedrückt. Umgänge 7, fast flach, der letzte an der Basis

gerundet. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe, oval, oben etwas zu-

gespitzt. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand bogig, roth,

gewölbt-zunickgeschlagen
,

fast angedrückt. — Länge llVo'". Durchmes-

ser 5"'.

Aufenthalt: Ceylon (Benson).

79 Bulimus latehricola Benson. Der versteckliebende

Bulimus.
Taf. 20. Fig. 5. 6

B. testa subperforata, turrito - oblonga, temiiuscula, striatula, vix nitidula, diaphana, albido-

straminea
;
spira turrita, apice obtusiuscula

5
anfr. 0 — 6 l

/2 vix convexis, ultimo ‘/
3 longitudinis

paulo superante, basi rotundato : columella substricta, verticali; apertura verticali
,
oblonga:

perist. simplice, recto, marginibus subparallelis
,

columellari anguste rellexo

ßulimus latebricola, Benson mss.
— — ßeeve Conch. icon. N. 572. t. SO.

Gehäuse bedeckt- durchbohrt, gethürmt-länglich, ziemlich dünnschalig,

feingestreift, wenig glänzend, durchsichtig, weisslich- strohgelb. Gewinde
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thurmförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6— 6V2 ,
wenig konvex,

der letzte an der Basis gerundet. Spindel ziemlich gestreckt, vertikal.

Mündung parallel mit der Axe, länglich. Mundsaum einfach, geradeaus,

die Ränder ziemlich parallel, der Spindelrand schmal zurückgeschlagen. —
Länge 32/3'". Durchmesser 1 %"'.

Aufejithalt

:

Landour im westlichen Himalaya.

SO Bulimus clavulinus Potiez et Michaud. Der kleine

Bulimus von Moka.
Taf. 20. Fig. 7! 8.

B. testa subimperforata, ovato -oblonga
,
tenuissima, sub lente striata, pellucida, virenti-

hyalina
;
spira subturrita, apiee obtusa

;
anfr. 0 vix couvexiusculis, ultimo spira paulo brcviore,

basi produeto, subcompressa
;
colnmella elougata, stricta

;
apertura angusta, semiovali, superne

et basi subangulata
;

perist. simplice, recto, inargiiie columellari anguste reflexo.

Bulimus clavulinus, Pot. et Mich. gal. de Douai I. p. 136. t. 14. f. 0. 10.— — Reeve Conch. icon. N. 595. t. 80.

Gehäuse fast undurchbohrt, eiförmig-länglich, sehr dünnschalig, unter

der Lupe gestreift, durchsichtig, grünlich -glashell. Gewinde thurm-kegel-

förmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der

letzte an der Basis vorgezogen
,
etwas zusammengedrückt. Spindel ver-

längert, gestreckt. Mündung schmal, halbeiförmig, oben und an der Basis

etwas winklig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand

schmal zurückgeschlagen. — Länge 3'". Durchmesser 1V3"'.

Aufenthalt: Moka auf der Insel Moritz.

81. Bulimus Bensoni Reeve. Benson’s Bulimus.

Taf. 21. Fig. 1.

B. testa imperforata, acumiuato - ovata, solidiuscula, striis obliquis et confertioribus spira-

libus subundulatis eleganter decussata, sericea, violascenti - alba, purpurascenti -fusco variegata,

fasciis albis 2— 3, maculis intense purpureis sagittalibus notatis cingulata
;
spira conica, apice

obtusa, pallida
;

aufr. 8 vix convexinsculis, ultimo spira paulo breviore, rotundato
;

colmnella

substricta, teuui apertura obliqua, truucato - ovali
;

perist. simplice, recto, uigro- lirubato, mar-
giuibus callo castaneo junctis.

Bulimus Bensoni, Reeve Conch. icon. N. 571. t. 78.

Gehäuse undurchbohrt, zugespitzt- eiförmig, ziemlich festschalig, mit

Schrägen und dichterstehenden etwas welligen Spirallinien sehr zierlich

gegittert, seidenglänzend, violett- weisslich, mit purpurbraunen Striemen und

2 — 3 weissen
,
durch schwarzpurpurne, pfeilspitzenförmige Flecken unter-

1

0

*
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brochenen Binden. Gewinde ausgezogen - konisch
,
mit stumpfem, blassem

Wirbel. Umgänge 7—8, sehr wenig konvex, der letzte etwas kürzer als

die Spira, gerundet. Spindel fast vertikal, gestreckt, dünn, weiss. Mündung
etwas schräg gegen die Axc, abgestutzt -eiförmig. Mundsaum einfach, ge-

radeaus, schwarzbesäumt, die Ränder durch dunkelkastanienbraunen Callus

verbunden. — Länge 20 — 32"'. Durchmesser 13 — 15'".

Aufenthalt: an den Ufern des Amazonenstromes.

Bemerkung. Das liier abgebildete Exemplar der ß en so n’schen Sammlung ist kleiner

als das von Reeve abgebildete und hat am letzten Umgänge eine abgesetzte schwarze Quer-

strieme, als Ueberrest einer frühem Wachsthumsperiode. An Reeve’s Figur ist nichts der

Art zu bemerken. Ein jüngeres Exemplar meiner Sammlung ist etwas schlanker und hat

grosse Aehnlichkeit mit einigen Varietäten der A. fasciata
,

ist aber an der Skulptur leicht

zu erkennen.

8‘2. ßu! im us helena Quoy et Gaimard. Der Buiimus von

St. Helena.

Taf. 21. Fig. 2— 5.

B. testa perforata, ovato - conica, tenuiuscula, striis elevatis longitudinalibus et transversis

confertis reticulata
,

lutescenti - fusca
;

spira scalari, apice obtusa
;

sutura profunde impressa
;

anfr. 6 convexiusculis
,
ultimo spiram subaequante

,
basi compresso

;
apertura ovali, basi sub-

angulata
;

perist. simplice, recto, aetate incrassato, margine dextro superne sinuoso, columellari

a basi late reflexo, albo.

Helix helena, Quoy & Gaim. Voy. Astiol. II. p. 111. t. 9. f. 8. 9.

Buiimus helena, Desh. in Lamarck hist. ed. II. p. 245. N. 52.

— — Pfr. Monogr. II. p. 198. N. 538.
— Helenae, (Leptomerus) Albers Helic. p. 167.

— digitale, Reeve Conch. icon. N. 308. t. 47.

Gehäuse durchbohrt, konisch -eiförmig, ziemlich dünnschalig, durch

erhobene Längs- und gedrängte Querstreifen dichtgegittert, wenig glänzend,

gelblich- oder grünlichbraun. Gewinde konisch, fast treppenförmig-abgesetzt,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 6, mässig gewölbt, unter der vertieften

Naht etwas aufgetrieben, der letzte neben dem aussen ziemlich offnen Na-

belloch etwas zusammengedrückt. Mündung sehr wenig schräg gegen die

Axe, oval, an der Basis etwas winklig. Mundsaum einfach, geradeaus,

bisweilen (Fig. 4. 5.) sehr verdickt, der rechte Rand oben etwas buchtig,

der Spindelrand von der Basis an sehr verbreitert, bisweilen ebenfalls

schwielig- verdickt. — Länge 12 ///

,
Durchmesser ö 1

/,'"* (Aus meiner

Sammlung:.

Aufenthalt: die Insel St. Helena.



Bemerkung. Eine überraschende Verwandtschaft zwischen dieser lebenden Art und
dem ebenfalls auf St. Helena gefundenen subfossilen B. auris vulpina Chemn. hat Herr Ben-
so n entdeckt, indem der Fig. 4. 5. abgebildete Bul. lielena in seiner ganzen Bildung sehr

zu der Taf. 21. Fig. 14. 15. abgebildeten Varietät der Ch em n i tz’schen Schnecke hinneigt,

weshalb ich auch beide nach den Exemplaren der Benson’schen Sammlung zeichnen Hess.

— Was Reeve’s Bul. helena (Couch, icon. N. 306. t. 47) ist, kann ich nicht errathen.

83. Bulimus ceratinus Benson. Der verfängliche (?) Bulimus.

Taf. 21. Fig. 6. 7.

B. testa rimato-subperforata
,

oblongo-conica, tenuissima, striatula, pellucida
,
cornea;

spira elongato- conica
,

apice obtusula; anfr. 7 vix convexis, ultimo Vs longitudinis subae-

quante, basi subcompresso
;

apertura obliqua, subovali; perist. acuto
,

intus aibo-sublabiato,

marginibus convergentibus, dextro breviter expanso, columellari superne perdilatato, piano-patente.

Bulimus ceratinus, Benson mss.— — Reeve Conch. icon. N. 569. t. 78.

Gehäuse geritzt, fast durchbohrt, länglich -konisch
,
sehr dünnschalig,

feingestreift, durchsichtig, hornfarbig. Gewinde langgestreckt, allmälig ver-

jüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 7,

sehr wenig gewölbt, der letzte an der Basis unmerklich zusammengedrückt.

Mündung etwas schräg gegen die Axe, oval. Mundsaum scharf, innen mit

einer dünnen, weisslichen Lippe belegt, die Ränder etwas zusammenneigend,

der rechte schmal ausgebreitet, der Spindelrand nach oben sehr verbreitert,

platt- abstehend. — Länge 6"'. Durchmesser 2'V4'". (Aus Herrn Benson’

s

Sammlung.)

Aufenthalt: Ahnorah am Himalaya (Kapitain Boys).

84. Bulimus segregatus Benson. Der abgesonderte Bulimus.

Taf. 21. Fig. 8. 9.

B. testa perforata, subturrito- oblonga
,

tenui, striatula, diaphana, pallide cornea; spira

elongata
,

apice obtusula; anfr. 7 convexiusculis
,

ultimo % longitudinis vix superante, basi

rotundato
;
apertura parum obliqua, truneato - ovali

;
perist. simplice, marginibus remotis, dextro

vix expansiusculo
,
columellari a basi dilatato, patente.

Bulimus segregatus, Benson inss.— — Reeve Conch. icon. N. 587. t. 79.

Gehäuse durchbohrt, gethürmt- länglich, dünnschalig, gestreift, durch-

scheinend, blass hornfarbig. Gewinde pyramidal, mit stumpfem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 7, mässig konvex, der letzte an der Basis

gerundet. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe, abgestutzt -oval. Mund-
saum einfach, dünn, die Ränder entfernt, der rechte unmerklich ausgebrei-
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tet, der Spindelrand von der Basis an verbreitert- abstehend. — Länge 6V2
yyy

.

Durchmesser 3 1
/,/". (Aus Herrn Be n so

n
’s Sammlung.)

Aufenthalt: Simla im westlichen Ilimalaya.

85. ßulimus Sikkimensis Reeve. Der Sikkim -Bulinius.

Taf. 21. Fig. 10. 11.

B testa vix subperforata, subfusiformi -ovata
,
solidiuscula, confertim plicato -striata

,
se-

mipellucida, parmn nitida, virenti -lutescente
;

spira pyramidata, obtusa
;

anfr. 5 planiuscnlis,

ultimo spira longiore, basi attenuato, subcompresso
;

apertura angnsta, oblonga, superne et

basi subangulata
;

perist. simplice, recto, margine dextro leviter arcuato, columellari subtorto,

cailoso
,

subreflexo.

ßulimus Sikkimensis, Reeve Conch. icon. N. 651. t. 87.

Gehäuse haarfein- durchbohrt, spindel- eiförmig, ziemlich festschalig,

gedrängt-faltenstreifig, halbdurchsichtig, wenig glänzend, grüngelblich. Ge-

winde pyramidal, mit stumpfem Wirbel. Naht flach eingedrückt. Umgänge

5, kaum merklich gewölbt, der letzte an der Basis verschmälert, etwas

zusammengedrückt. Mündung parallel mit der Axe, schmal, länglich, oben

und unten etwas winklig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand
flachbogig, der Spindelrand etwas gedreht, schwielig, zurückgeschlagen, an-

gedrückt. — Länge fast 4'". Durchmesser fast 2 yyy
. (Aus Herrn Ben-

son’s Sammlung.)

Aufenthalt: Darjenling, Sikkim - Himalaya.

86. Bul im us Adenensis Pfr. Der Bulinius von Aden.

Taf. 21. Fig 12. 13.

B. testa subperforata, subcylindrica
,
solida, stiblaevigafa

,
nitida, alba

,
maculis griseo-

corneis irregulariter aspersa : spira elongata, sursuin attenuata, apice conica, acutiuscula, hya-

lina
;
sutura levi

;
anfr. 9 vix convexiusculis

,
ultimo 2

/7 longitudinis subaequante
,

antire sub-

ascendente, basi rotundato
;
apertura verticali, subrhombeo -semiovali

;
perist. recto, marginibus

callo crasso jiinctis, dextro obtuso, columellari crasso, dilatato, patente.

ßulimus Adenensis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 27.

Pupa edentula, Riipp. mss. in Mus. Cuming.

Gehäuse kaum durchbohrt, fast walzlich, festschalig, ziemlich glatt,

weiss, mit graulich-hornfarbigen Flecken unregelmässig besprengt. Gewinde

langgestreckt, nach oben verjüngt, mit konischem, spitzlichem, glashellem

Wirbel. Naht sehr seicht. Umgänge 9, sehr wenig gewölbt, ziemlich

gleich, der letzte nach vorn etwas aufsteigend, an der Basis gerundet.

Mündung fast parallel mit der Axe, fast rhombisch-halbeiförmig. Mundsaum
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geradeaus, die Ränder durch dicken Callus verbunden, der rechte stumpf,

der Spindelrand dick, verbreitert, abstehend. — Länge 6V2 . Durchmesser

etwas über I 111
. (Aus Herrn Benson’s Sammlung.)

Aufenthalt: bei Aden in Südarabien an vulkanischen Felsstücken

gesammelt von Benson.

87. Bulimus gracilis Hutton. Der schlanke Bulimus.

Taf. 21. Fig. 18. 19.

B. testa subperforata, subulata, tenui, diaphana, oorneo - cerea, subarcuatim confertissime

striata; spira subulata, apice acutiuscula
;

anfr. S— 8'/2 vix convexiusculis
,
ultimo l

/3 longi-

tudinis subaequante, basi rotundato
;
columella recta, verticali ; apertura oblonga; perist. sim-

plice, acuto, margine coluinellari usque ad basin breviter reflexo, perforationem fere tegente.

Bulimus gracilis, Hutton in Journ. Asiat. Soc. III. p. S4.— — Pfr. Monogr. II. p. 157. N. 410.
— — Iteeve Couch, icon. N. 495. t. 69.— i »die us, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 40.— — Pfr. Monogr. II. p. 157. N. 411.

— apex, Mousson'javan. Moll. p. 35. t. 4. f. 5.

Gehäuse fein durchbohrt, pfriemlich, dünnschalig, durchscheinend, we-

nig glänzend, hornartig- wachsfarbig, fein und dicht etwas bogig gestreift.

Gewinde lang ausgezogen, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 8 — 8V„, sehr wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte V3 der

ganzen Länge bildend, an der Basis gerundet. Spindel ziemlich vertikal,

gestreckt. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, schräg- abgestutzt-

länglich. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, die Ränder fast parallel,

der Spindelrand von der Basis an kurz zurüekgeschlagcn, nach oben kaum
merklich verbreitert, das punktförmige Nabelloch fast deckend. — Länge

5 — G'". Durchmesser l
3
/4"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: verbreitet in Ostindien, ausserdem auch bei Pardana auf

der Insel Java gesammelt von ZoIIinger. Vergl. Mousson in Zeitschr.

f. Malak. IS49. S. 180.

88. Bulimus incrassatus Pfr. Der verdickte Bulimus.

Taf. 30. Fig. 13. 14.

B. testa profunde rimato- perforata. ovato- pyramidata, solida, irregulariter plicata et lineis

spiralibus sculpta, saturate castanea, strigis et maculis lutesceutibus, incrassatis, promiuentibus

inunita; spira conica, acutiuscula; anfr. 7, superis planiusculis
,
2 ultimis inflatis

,
ultimo 4

/9
longitudinis aequante, basi subcompresso

;
apertura vix obliqua, oblonga, ad columellam angu-

lato-efFusa; perist. recto, simplice, marginibus subparallelis, columellari stricto, dilatato, forni-

catim patente.

%
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Bul im us incrassatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse mit tiefer eindringender Nabelritze, pyramidal-eiförmig, fest-

schalig, unregelmässig, längsfaltig und mit eingedrückten Spirallinien ver-

sehen, dunkel-kastanienbraun, mit gelblichen verdickten, auf der Oberfläche

erhabenen Striemen und Flecken, besonders an der Nabt, mannorirt. Ge-

winde konisch, mit feinem, spitzem Wirbel. Umgänge 7, die oberen ziem-

lich flach, der vorletzte gewölbt, der letzte gerundet, an der Basis etwas

zusammengedrückt. Mündung wenig schräg gegen die Axe, abgestutzt-

länglieh, neben der Spindel etwas winklig-rinnig, innen weissschwielig.

Mundsaum geradeaus, scharf, die Ränder ziemlich parallel, der Spindelrand

vertikal, gestreckt, verbreitert, gewölbt-abstehend. — Länge S3/4"', Durch-

messer 4V4
"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallopagos- Inseln.

Bemerkung. Diese Art ist zunächst verwandt mit B. mix Brod.

89. Bulimus subinterruptus Pfr. Der uiiterbroclieiibindige

Bulimus.

Taf. 21. Fig. 20— 23.

B. testa perforata, subfusiformi - oblonga, fenuiuscula, hevigata, sub lente spiraliter striata,

nitidula, albida, fasciis ft latis, subinterruptis, spadiceis ornata
;
spira elongato • conica • sutura

paruin impressa
;

anfr. 0 planiusculis, ultimo spiram paulo superante, basi attenuato
;
columella

substricta, reeedente
;
apertura obliqua, angusta, aeuminato - semiovali

;
perist. simplice

,
tenui,

lutescente, margine dextro late expanso, columellari triangulatim a basi dilatato, superne late

retfexo.

Bulimus subinterruptus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse durchbohrt, fast spindelförmig-länglich, ziemlich dünnschalig,

glatt, unter der Lupe spiralstreifig, etwas glänzend, weisslich, mit 5 breiten,

bläulich-braunen, etwas unterbrochenen Binden. Gewinde verlängert-ko-

nisch, mit feinem, spitzem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge G,

ziemlich flach, der letzte etwas länger als die Spira, nach unten verdünnt.

Spindel ziemlich gestreckt-zurücktretend. Mündung schräg gegen die Axe,

schmal, zugespitzt-lialbeiförmig. Mundsaum einfach, dünn, gelblich, der

rechte Rand weit ausgebreitet, der Spindelrand vom Grunde an in eine

dreieckige, nach oben sehr verbreiterte Platte zurückgeschlagen. — Länge

ISVo'". Durchmesser fast 7'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Anden von Neu-Granada.

Bemerkung. Die Fig. 22. 23 dargestellte Form weicht zwar in den Charakteren der

Mündungspartie uud der Spindel auffallend von dein Typus (Fig. 20. 21) ab, lässt sich aber
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nach dem gesammten Habitus wohl nicht von der Hauptform trennen und ist wohl als eine

etwas krankhaft entwickelte Form zu betrachten.

90. Bulimus meleagris Pfr. Der beperlte Bulimiis.

Taf. 21. Fig. 24. 25.

B. testa imperforata, acuminato- ovata
,
tenuiuscula, striis incrementi confertis lineisque

spiralibus granulata, parum nitente, fulva, fusco strigata et irregulariter guttata; spira conica,

acuta sutura subcrenulata
;

anfr. 5% planiusculis, ultimo spiram paulo superante, convexiore,

antice descendente, basi rotundato
;
columella filari, leviter arcuata

;
apertura obliqua, nblongo-

ovali
,

intus submargaritacea
;

perist. simplice
,

recto.

Bulimus meleagris, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, zugcspitzt-eiförmig, ziemlich dünnschalig, durch

gedrängte Waclisthumstreifen und eingedrückte Spirallinien feingekörnt,

wenig glänzend, braungelb, unregelmässig mit braunen Striemen und tro-

pfenartigen Flecken gezeichnet. Gewinde kegelförmig, mit feinem, spitzem

Wirbel. Naht feingekerbt. Umgänge 5V2 ,
ziemlich flach, der letzte etwas

länger als die Spira, etwas mehr gewölbt, nach vorn etwas herabgesenkt,

an der Basis gerundet. Spindel fädlich, seicht- bogig. Mündung schräg

gegen die Axe, länglich -oval, oben zugespitzt, innen matt -perlglänzend.

Mundsaum dünn, einfach, geradeaus, die Ränder durch sehr dünnen Gallus

verbunden. — Länge 15V2
J//

. Durchmesser 7'". (Aus H. Cuming’s Samm-
lung.)

Aufenthalt: Anden von Ncu-Granada.

91. Bulimus nigrolimbatus Pfr. Der schwarzgesäumte Bulimus.

Taf. 21. Fig. 26. 27. Varr. Fig. 28— 30.

B. testa imperforata, ovata, tenui, rugosa, striis confertis spiralibus subgranulata, parum
nitida, olivaceo- fulva, strigis angustis castaneis variegata

;
spira conica, apice obtusa

;
anfr.

5 convexiusculis, ultimo spiram paulo superante, convexiore, basi rotundato; columella tenui,

subcallosa, subrecedente
;
apertura obliqua, angulato-ovali, intus plicata, margaritacea

;
perist.

simplice, recto, obtuso
,
nigro -limbato.

Bulimus nigrolimhatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, etwas zugespitzt -eiförmig, dünnschalig, run-

zelstreifig, durch gedrängt stehende Spirallinien etwas gekörnt, wenig glän-

zend, bräunlich - olivengrün
,
mit schmalen kastanienbraunen und gelblichen

Striemen und Flecken bemalt. Gewinde konisch, mit stumpfem Wirbel.

Umgänge 5, mässig konvex, der letzte etwas Sänger als die Spira, gewölb-

ter, am Grunde gerundet. Spindel dünn, etwas schwielig, kurz-zurück-

i. 13. H
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tretend. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe, winklig - oval
,
innen

faltig, perlglänzend. Mundsaum einfach, geradeaus, stumpf, mit schmalem,

schwarzem Saume. — Länge 14'". Durchmesser 7"'. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Varietät I : Gestalt und Verhältnisse ziemlich ebenso wie bei der

Hauptform, aber die Schale undeutlicher gekörnelt, grünlich mit dunkleren

Striemen (Fig. 28).

Varietät 2: Färbung und Körnelung wie bei der Stammform, aber

das Gewinde mehr verkürzt, so dass die OefFnung fast 3/5 der ganzen

Länge beträgt (Fig. 29. 30).

Aufenthalt: Anden von Neu - Granada.

92. Bulimus serperastrus Say. Der flammige Bulimüs.

Taf 30. Fig. 1. 2. Var. Taf. 39. Fig. 5

B. testa perforata, subfusiformi - ovata, tenuiuscula, sublaevigata, nitida, strigis latis spa-

diceis
,

fasciit. albis latioribus et angustioribus subtessellato- interruptis ornata
;

spira convexo-

conica, apice acnfiuscula
;
sutura subcrennlata

;
an fr. 6 subplanis, ultimo spira paulo breviore,

convexiorc-, basi attenuato: columella subtorta, recedente
j

apertura parum obliqua
,
semiovali *

perist simpüce, lenui
,

margine dextro valde arcuato
,

expanso
,
columellari superne dilatato,

applanato - patente.

B ul im us serperastrus, Say descr. of new terr. shells p. 25.

— — Pfr. Monogr. II. p. 102. N. 261.
— — Reeve Couch, icon. N. 252. t. 40.

Gehäuse durchbohrt, spindelförmig- oval, ziemlich dünnschalig, fast

glatt, glänzend weiss, durch regelmässig unterbrochene braune Binden wür-

felfleckig. Gewinde gewölbt- kegelförmig, mit feinem, spitzem Wirbel.

Naht flach eingedrückt, etwas gekerbt. Umgänge 6, fast platt, die letzten

flach geveölbt, der letzte etwas kürzer als die Spira, nach der Basis etwas

verschmälert. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, halbeiförmig, innen

weiss, mit matt durchscheinenden Flecken. Mundsaum einfach, dünn, der

rechte Rand stark bogig, ausgeschweift, etwas ausgebreitet, der Spindel-

rand nach oben verbreitert, platt -abstehend
,
ein tiefes, ritzenförmiges Na-

belloch offen lassend. — Länge 15 1
/,/". Durchmesser 6VV". (Aus H. Cu-

ming’s Sammlung.)

Varietät: schlanker, mit längerm Gewinde und kürzerer Mündung
(Taf. 39. Fig. 5).

Bulimus Liebmauni, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 158.

— — Pfr. Monogr. II. p. 106. N. 273.
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Bulimus Ziebmanni, Reeve Couch, icon. N. 506. t. 70.

Aufenthalt: in Central - Amerika, Mexico.

93. Bulimus varicosus Pfr. Der scharfschwielige Bulimus.

Taf. 30. Fig. 7. 8.

B. tesla perforata, oblongo-acuminata, tenui, striata, sub lente obsolete decussatula, pa-

rum läitente, albida, strigis castaneis sparsis irregulariter variegata ;
sutura irregulariter crenu-

lata
;
spira elongato- conica, acutiuscula

;
anfr. 0 convexiuseulis

,
varicosis ( varicibus prioribus

obtusis
,
ultimo acute prominente), ultimo spira vix breviore

,
basi subcoinpresso

;
columella

superne subtorta : apertura parum obliqua, oblongo - ovali
;

perist. sirnplice, tenui, margine dex-

tro late expanso
,

coluinellari dilatato
,
applanato

,
patente.

Bulimus varicosus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt
,
zugespitzt-Iänglich

,
dünnschalig, längsgestreift,

unter der Lupe undeutlich gegittert, wenig glänzend, weiss, mit zerstreuten,

unregelmässigen, kastanienbraunen Striemen. Gewinde hoch-konisch, mit

spitzlichem Wirbel. Naht flach eingedrückt, unregelmässig feingekerbt.

Umgänge <5, wenig gewölbt, durch frühere Mundsäume schwielig, die obe-

ren Absätze stumpf, der letzte scharf- hervorragend
,
etwa V2

" hinter der

Mündung, der letzte Umgang etwas kürzer als die Spira, an der Basis

etwas zusammengedrückt. Spindel fast vertikal
,

oben etwas gedreht.

Mündung wenig schräg gegen die Axe, länglich-oval, innen gleichfarbig.

Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand weit ausgebreitet, der Spindel-

rand verbreitert, platt, abstehend, ein tief eingehendes rundliches Nabelloch

offen lassend. — Länge !7Vä
"'. Durchmesser 7"'. (Aus H. Cuining’s

Sammlung.)

Aufenthalt: in Mexico.

94. Bulimus attenuatus Pfr. Der verschmälerte Bulimus.

Taf. 30. Fig. 9. 10.

B. testa subperforata, lusiformi - oblonga . solidiuscula
,

sublaevigata
,

nitida, alba, strigis

Satis, maculatim subinterruptis spadiceis ornata
;

spira conica, acutiuscula
;

anfr. fere 0 con-

vexiusculis, ultimo spiram paulo superante
,
antice striato, basi attenuato * columella Intrante,

torta, funali
;
apertura vix obliqua, ovali - oblonga

;
perist. sirnplice, tenui, margine dextro bre-

viter expanso, coluinellari breviter reflexo, superne adnato.

Bulimus attenuatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse kaum durchbohrt, spindelförmig- länglich, ziemlich festscha-

lig, fast glatt, glänzend, weiss, mit hin und wieder fleckig-unterbrochenen

breiten, blaubraunen Striemen, welche sich gegen die Basis und nach vorn

11 *
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verlieren. Gewinde kegelförmig, spitz. Naht flach eingedrückt. Umgänge
fast C, wenig gewölbt, der letzte etwas länger als die Spira, gegen die

Basis sehr verjüngt, etwas zusammengedrückt, vorn längsstreifig. Spindel

strickförmig, eindringend, etwas gedreht. Mündung fast parallel mit der

Axe, oval -länglich, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, dünn, der rechte

Rand schmal ausgebreitet, der Spindelrand sehr schmal zurückgeschlagen,

nach oben angewachsen, ein punktförmiges Nabelloch offen lassend. —
Länge 17"'. Durchmesser 6V2

'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: bei Vera Cruz.

95. Bulimus acalles Pfr. Der unansehnliche Bulimus.

Taf. 30. Fig. 27. 28.

B. testa subperforata, ovato - conica, tenui
,
longitudinaliter confertim plicata et distantius

plicata, haud nitente, fulvo- grisea
;

spira conica, obtusiuscula, fulvescente
;

anfr. 4 l
/2 vix con-

vexiusculis, ultimo spiram superante, basi rotundata : columella vix arcuata, subrecedente
;
aper-

tura obliqua, ovali, intus fulvo - carnea
;

perist. siinplice
,

recto
,
margine dextro arcuato

,
colu-

mellari superne retlexo
,
subadnato.

Bulimus acalles, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, eiförmig -konisch, dünnschalig, dicht

längsstreifig mit etwas entfernter stehenden Falten, glanzlos, bräunlich-grau.

Gewinde kurz, kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht wenig vertieft.

Umgänge 472 ,
sehr wenig gewölbt, der letzte länger als die Spira, am

Grunde gerundet. Spindel etwas zurücktretend, unmerklich bogig. Mün-
dung etwas schräg gegen die Axe, oval, innen glänzend, bräunlich-fleisch-

farbig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand regelmässig bogig,

der Spindelrand nach oben zurückgeschlagen, fast ganz angewachsen. —
Länge 5"'. Durchmesser 3'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Peru.

96 . Bulimus umbilicaris Souleyet. Der tiefnabelige Bulimus.

Taf. 30. Fig. 21. 22.

B. testa umbilicata, oblongo- conica, ljevigata, nitidula, carneo - cinerea
;

spira elongato-

conica, obtusiuscula; sutura impressa; anfr. 6V2 planiusculis, ultimo 2
/5 longitudinis aequante,

circa umbilicum latissimum
,

regulariter conicum
,
ad apicem usque pervium subangulato- com-

presso
;
apertura obliqua, angusta, oblonga

;
perist. 6implice, marginibus fere parallelis, superne

fere contiguis, dextro breviter expanso, columellari lato, patente.

Bulimus umbilicaris, Souleyet in Revue zoologique. 1842. p. 102.
— — Philippi Abbild. II. 9. p. 11. Bul. t. 3. f. 7.
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Bulimus umbilicaris, Pfr. Monogr. II. p. 97. N. 247.— — Reeve Couch, icon. N. 460. t. 66.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 75. N. 87. t. 145. f. 3. 4.

Gehäuse genabelt, länglich -kegelförmig, ziemlich festschalig, glatt,

glänzend, fleischfarbig -graulich. Gewinde gestreckt - konisch
,

mit stumpf-

liebem Wirbel. Naht sehr flach eingedrückt. Umgänge GY2 ,
fast flach,

der letzte V5 der ganzen Länge bildend, nicht bauchig, nach vorn etwas

längsstreifig, um den tiefen, kegelförmigen bis zur Spitze offenen Nabel

etwas winklig -zusammengedrückt. Mündung etwas schräg gegen die Axe,

sehr schmal, länglich. Mundsaum einfach, dünn, die Ränder fast parallel,

nach oben beinahe zusammenstossend, der rechte schmal ausgebreitet, der

Spindelrand breit -abstehend. — Länge 7 Durchmesser 3 1

/4
///

. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Cobija in Bolivia.

97. Bulimus infundibulum Pfr. Der trichternabelige Bulimus.
Taf. 30. Fig. 19. 20.

B. testa umbilicata, ovato-conica, subfusiformi, confertim striata, opaca, alba spira con-

vexo-conica, apice attenuata, rosea, acutiuscula
$

sutura lineari
;

anfr. 9 fere planis
,
ultimo

% longitudinis subaequaute, basi attenuato, circa umbilicum latunt, pervium, infundibuliformem

compresso
;

apertura subverticali, angusta, oblonga
;

perist. simplice
,
marginibus superne ap-

proxiraatis, dextro breviter expanso, coluniellari subdilatato, patente.

Bulimus infundibulum, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Diese Art ist der vorigen sehr nahe verwandt, unterscheidet sich aber

genügend von ihr durch folgende Merkmale : 1) die Gestalt ist mehr eiför-

mig-konisch, nach oben mehr zugespitzt, etwas unter der Mitte bauchig,

nach unten verschmälert
; 2) das Gehäuse ist durchgängig deutlich und

gedrängt - gestreift
; 3) die Farbe ist weiss, glanzlos, mit rosenrother Spitze;

4) es sind 9 fast ganz platte, durch eine linienförmige Naht verbundene

Umgänge vorhanden, von welchen der letzte 3
/7 der ganzen Länge bildet,

und nach unten verschmälert ist; 5) der trichterförmige, durchgehende

Nabel ist enger
; 6) die Mündung ist fast parallel mit der Axe. — Länge

9'". Durchmesser (Aus II. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Peru.

98. Bulimus Eganus Pfr. Der Eganische Bulimus.
Taf. 30. Fig. 11. 12.

B. testa perforata, conico - ovata, tenui, lineis longitudinaHbus et spiralibus sub lente ob-
solete decussata, vix nitidula, quasi pruinosa, fusco - cornea

;
spira conica, apice obtusa

> sutura
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mediocri
;

anfr. 5 modice convexis, ultimo spiram paulo superante
,

medio obsolete angulato,

basi vix compressiusculo
j

apertura obliqua, subelliptica
,

basi subangulata
j

perist. simplice,

tenui
,
margine dextro repando, columellari sursum dilatato, reflexo, sobappresso.

Bulimus Eganus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, konisch- eiförmig, dünnschalig, durch Längsstrei-

fen und feine Spirallinien undeutlich gegittert, fettglänzend, wie angehaucht,

durchscheinend, bräunlich -hornfarbig. Gewinde konisch, mit stumpfem

Wirbel. Naht mässig vertieft, Umgänge 5, ziemlich gewölbt, der letzte

etwas länger als die Spira, in der Mitte undeutlich winklig, am Grunde

etwas zusammengedrückt. Mündung etwas schräg gegen die Axe, fast

elliptisch, am Grunde etwas winklig. Mundsaum einfach, dünn, der rechte

Rand etwas ausgeschweift, der Spindelrand fast vertikal, nach oben all-

mälig verbreitert, zurückgeschlagen, angedrückt. — Länge ’/g'", Durchmes-

ser 3V4
y//

* (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Ega in Brasilien.

99. Bulimus Mauritianus Pfr. Der Bulimus von der

Moritz - Insel.

Taf. 30. Fig. 15. Vergrössert Fig. 16.

B. testa subperforata, subcylindraceo- turrita
,
tenuiuscula, striafa ( 1 ineis nonnullis eleva-

tioribus), diaphana, cerea
;
spira elongata, acuti iiscula * anfr 7 convexiusculis

,
ultimo */» lon-

gitudinis subaequante
,

basi vix attenuato
;

columella substrieta
j

apertura verticali, oblongo-

ovali
)

perist. simplice, recto, margine dextro levissime arcuato, columellari a basi angustissime

reflexo.

Bulimus Mauritianus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse fast bedeckt -durchbohrt, zylindrisch -thurmförmig, ziemlich

dünnschalig, längsstreifig mit einigen stärker vorstehenden Linien, durch-

scheinend, wenig glänzend, wachsfarbig. Gewinde langgestreckt, mit spitz-

liehern Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 7, mässig gewölbt, der letzte

ungefähr V3 der ganzen Länge bildend, am Grunde wenig verschmälert.

Mündung parallel mit der Axe, länglich -oval. Mundsaum einfach, gerade-

aus, der rechte Rand sehr flach -bogig, der Spindelrand fast vertikal, von

der Basis an schmal zurückgeschlagen, oben angedrückt. — Länge 4Va
v/

S

Durchmesser 1%'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Moritz -Insel.

Bemerkung. Diese Art ist nabe verwandt, aber wohl unterschieden von B. clavuli-

nus Pot. et Mich. (S. Nr. 80. Taf. 20. Fig. 7. 8.)



87

HM). Bu Minus granuni Pfr. Der kornförmige Bulimus.

Taf. 30. Fig. 17. Vergrössert Fig. 18.

B tesla perforata, cylindraceo - conica
,
pupseformi, striatula, vix nitidula

,
albida

j
spira

sursum conica, obtusa
$
sutura profunda

j
anfr. 7y2 ,

superis perconvexis, reliquis infra suturam

turgidulis, dcorsum planulatis, ultimo Vs longitudinis subaequante, basi subcompresso
;
apertura

vix obliqua, truncato - oblonga
j

perist. simplice, tenui, inarginibus subparallelis, supero curvato,

celumellari a basi breviter rellexo.

Bulimus andicola, Charp in sched Cuming. Nec. Pfr.

— granum, Pfr. Mon. Suppl.

Gehäuse durchbohrt, walzlich- kegelförmig-, ziemlich festschalig, dicht

und feingestreift, undurchsichtig, fast glanzlos, weisslich. Gewinde lang-

gezogen, nach oben stumpf- kegelförmig. Naht tief eingedrückt. Umgänge

7V„, die oberen starkgewölbt, die übrigen unterhalb der Naht etwas auf-

getrieben, nach unten mehr abgeplattet, der letzte ungefähr V3 der ganzen

Länge bildend, an der Basis um das rundliche Nabelloch etwas zusammen-

gedrückt. Mündung fast parallel mit der Axe, abgestutzt -länglich. Mund-

saum einfach dünn, die Bänder fast parallel, der rechte geradeaus, oben

gekrümmt, der Spindclrand von der Basis an kurz zurückgeschlagen. —

-

Länge 4"', Durchmesser lVa'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

101. Bulimus ela eo des Pfr. Der olivenähnliche Bulimus.

Taf. 30. Fig. 23. 24.

B. testa imperforata, ovata, tenuiuscula, rugoso- striata, transverse submalleata, diapbana,

nitida, castaneo-olivacea spira conoidea, apice obtusa
;

anfr. 4 convexiusculis, ultimo */7 lon-

gitudinis subaequante, antice descendente, basi subrotundato • columella intrante, subtorta, ro-

sea
;
apertura subverticali, ovali, intus margaritacea

j
perist. roseo, subincrassato

,
breviter re-

flexo, marginibus callo supra regionein umbilici dilatato junctis.

Bulimus elaeodes, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, ziemlich dünnschalig, runzelstreifig,

mit queren, hammerschlagähnlichen Eindrücken, durchscheinend, glänzend,

bräunlich -olivenfarbig. Gewinde schief- kegelförmig, mit stumpfem Wirbel.

Naht tief eingedrückt, nach vorn herabgesenkt. Umgänge 4, mässig ge-

wölbt, der letzte y7 der ganzen Länge bildend, an der Basis ziemlich ge-

rundet. Spindel eindringend, nach oben etwas gedreht, rosenroth. Mün-
dung ziemlich parallel mit der Axe, oval, innen dunkel -perlglänzend. Mund-
saum rosenroth, überall kurz zurückgeschlagen, die Ränder durch dünnen,
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über der Nabelgegend verbreiterten und verdickten Callus verbunden. —
Länge 1%", Durchmesser 3

/4". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu- Granada.

102. Bulimus Dillwynianus Pfr. Dillwyn’s Bulimus.

Taf. 30. Fig. 23. 26.

B. testa perforata
,

ovafo-oblonga
,

solida, ruditer striata et irregulariter malleata, vix

nitidula, earnea, fusculo punctata et variegata
;

spira convexo- conica, apice obtusula
3

sutura

impressa, marginata
;

anfr. 5 convexiusculis, ultimo spiram paulo superante, basi attenuato, sub-

compresso
j
columella valide torto- plicata

;
apertura vix obliqua, sinuoso- oblonga

3
perist. albo,

expanso- reflexo, margine dextro leviter arcuato, columellari superne dilatato, perforationem fere

claudente.

Bulimus Dillwynianus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- länglich
,

festsclialig, grobgestreift und

unregelmässig gleichsam gehämmert, wenig glänzend, fleischfarbig, mit

bräunlichen Punkten und Marmorstreifen. Gewinde gewölbt -konisch, mit

stumpflichein Wirbel. Naht eingedrückt, berandet. Umgänge 5, mässig

gewölbt, der letzte etwas länger als die Spira, nach unten verschmälert,

etwas zusammengedrückt. Spindel oben stark gedreht mit einer hervor-

ragenden Falte. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, schmal,

buchtig- länglich. Mundsaum weiss, schmal ausgebreitet und zurückgeschla-

gen, der rechte Rand flach -bogig, der Spindelrand nach oben stark verbrei-

tert, das Nabelloch mehr oder weniger deckend. — Länge 19Y2
'", Durch-

messer 8 — 8V4'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu - Granada.

103. Bulimus Sillimani Mordet. Sillimans Bulimus.

Taf. 31. Fig. 7. 8 .

B. testa imperforafa, oblongo - conica, tenui, striatula, nitidula, alabastrino-albida
3

spira

conica, apice obtusa
3
sutura parum impressa, caudida, confertissime noduloso- crenata

3
anfr. 7

planiusculis
,

ultimo 3
/7 longitudinis subaequante, infra medium obtuse angulato et fasciis 2

nigricanti - castaneis ornato
5
columella superne fusco callosa, subtorta

3
apertura obliqua, trun-

cato-oblonga
5

perist. simplice, vix expansiusculo.

Ach a t i n a Sillimani, Mor. mss. Desh. in F£r. bist. II. p. 1 52. N. 9. t. 1 37. f. 14. 15.

Bulimus suturalis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbolirt, länglich -kegelförmig, dünnschalig, feingestreift,

durchscheinend, mattglänzend, alahasterweiss. Gewinde hochkegelförmig,

mit stumpfem Wirbel. Naht flach, weissberandet, an den letzten Umgängen



89

dicht -knotig gekerbt. Umgänge 7, ziemlich platt, die oberen graulich, der

letzte
3
/, der ganzen Länge bildend, unter der Mitte stumpf- winklig und

mit zwei braunschwarzen schmalen Binden gezeichnet, an der Basis ge-

rundet. Spindel fast vertikal, nach oben schwielig- verdickt, braun, etwas

gedreht. Mündung stark gegen die Axe geneigt, abgestutzt- länglich, innen

gleichfarbig. Mundsaum einfach, fast geradeaus, der rechte Rand fiach-

bogig, kaum merklich ausgebreitet. — Länge 21 Durchmesser 11'". (Aus

H. C uming’s Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Afrika.

104. Bulimus glaucophthalmus Pfr. Der blauäugige Bulimus.

Taf. 31. Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, ovato- oblonga, solida. striahila, nigro castanea
,
epidermide bydro-

phana
,
fusco- cinerea strigata

;
spira convexo - conica, apice saturate cocrulea, obtusa

;
sutura

impressa
;

anfr. 5 convexiusculis, ultimo spira breviore, basi obsolete angulato ; columeüa sub-

declivi, dilatata, plana, alba, basi subdentafa
;

apertura obliqua, truncato - ovati
,

intus iivida
;

perist. simplice
,
brevissime expanso

,
margine dextro repando.

Bulimus glaucophthalmus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig- länglich
,

festschalig, feingestreift,

schwärzlich-kastanienbraun, mit Striemen einer braungrauen, hydrophanen

Epidermis bekleidet. Gewinde gewölbt-konisch, an der Spitze dunkelblau,

stumpf. Nabt ziemlich vertieft. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte

kürzer als die Spira, am Grunde stumpf- winklig. Spindel etwas abschüs-

sig, verbreitert, platt, weiss, nach unten zahnartig- abgestutzt. Mündung

schräg gegen die Axe, abgestutzt-länglieh, innen bleigrau. Mundsaum ein-

fach, sehr wenig ausgebreitet, der rechte Rand ausgeschweift. — Länge

172", Durchmesser 1". (Aus H. C uming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

105. Bulimus Adamsi Bceve. Adamss Bulimus.

Taf. 31. Fig. 11. 12.

B. testa subperforata, sinistrorsa, ovato -turrita, laevigata
,

in fundo coernlescenti - albido

faseiis citrinis oonnuilis et maculis quadratis spadiceis uniseriatim ornala (vei unicolore citrina),

circa columellain purpureo- rosea
;

spira conica, apice aeutiuscula ; anfr. C convexiuseulss
,

ul-

timo 3
/7 longitudinis aeqnante, basi rotundato

$
apertura obliqua, semiovali :

perist, tenui , ex-

panso, margine columellari membranaceo, reflexo.

Bulimus Adamsii, Reeve Conch. icon. N. 73. t. 13.— — Adams et Reeve Voy. Samarang. Mo!!, p 58. t. 15. f 1.

12I. 13.
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Gehäuse linksgewunden, kaum durchbohrt, eiförmig -gefhiirmt, dönn-

schalig, glatt, bläulich - weiss mit einigen gelben Binden und einreihig ge-

stellten quadratischen violettbraunen Flecken unter der Mitte (eine von

Reeve angeführte Varietät einfarbig zitronengelb), und einem dunkelrothen

Hofe uni die Spindel. Gewinde kegelförmig, mit spitzüehem Wirbel. Naht

wenig vertieft. Umgänge fast 6, massig gewölbt, der letzte mehr gerundet,

% der ganzen Länge bildend. Mündung schräg gegen die Axe geneigt,

halbeäförmäg, innen gleichfarbig. Muudsaum dünn, ausgebreitet
,

der linke

Band regelmässig bogig, der Spindelrand etwas zurücktretend, ziemlich ge-

streckt, nach oben als dreieckiges, fast hautartiges Plättchen über das Na-

beSlocli zurückgeschlagen. — Länge 15'", Durchmesser 7%'". (Aus H. Cu-

ming’s Sammlung.)

Aufenthalt: an der Ostküste von Borneo.

106. Bulimus tuctuosus Pfr. Der dunkelfarbige Bulimus.
Taf. 31. Fig. 3. 4

15. testa perforata, oblonga -acuminata, solirfula, obsolete decussafa. vis nitidula, atroea-

staoea
}
spira elongafa, apice obtusa ; sutura impressa, submarginata

;
aiifr. 7 convexiusculis,

ultimo Vj longitudinis paulo superante, basi circa perforationem aiigiistum cariaato
;

coiunieüa

verticali
,

levissime arcuata
;

apertura parum obliqua, subsemiovali
,
ad colmiieilain aogulata,

intus livida - perist. simplice, recto
,
margine coloinellari fornieato

,
breviter reflexo.

15 ul im us luctuosus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, länglich, ziemlich festschalig, längsstreifig, mit

sehr feinen Spirallinien undeutlich gekreuzt; wenig glänzend, schwärzlich-

kastanienbraun. Gewinde konvex - kegelförmig, mit stumpfem Wirbel. Naht

eingedrückt, weisslich- berandet. Umgänge 7, ziemlich gewölbt, der Setzte

etwas mehr als % der ganzen Länge bildend
,
am Grunde neben dem en-

gen Nabelloch winklig, fast gekielt. Spindel fast vertikal, sehr seicht- bo-

gig. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, fast halbeiförmig, innen

blaubraun. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Band regelmässig bogig,

mit dem gewölbt-zurückgeschlagenen Spindelrande winklig zusainmenstos-

send. — Länge 19%-'", Durchmesser 8%'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Afrika.

107. Bulimus fl ammu latus Pfr. Der zartgeflamtnte Bulimus.
Taf. 31. Fig. 5 6.

B. testa perforata, turrito- obiouga, tenni, stnatula
,
non nitente, pellucida, corneo- lutes-

«eute, rufo sparsitn flammulata
;

spira subturrita
,

apice obtusa; «n fr. 7 planiuscalis
,

mediis
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mimttisHiote reticulati«, ultimo rix latiore, % longitudiuis paulo stiperante
;
columella verticali

,

apertura oblique truucato- oblonga, basi vix angulata
;

perist. simplice, recto, margine cohnnel-

lari compresse reflexo, sursuni sensiin dilatato.

Bulimus fl a m ui ul a t us

,

Pfr. in Zeitsehr. f. Malak. 1847. p. 147.

— — Pfr. Monogr. I. p. 181. N. 487 a.

-— —
- (Limieolurius) Alhers Helie. p. 173.

Gehäuse durchbohrt, thurmförmig- länglich, dünnschalig, feingestreift,

glanzlos, durchsichtig, horngelblich, mit spärlichen, rothbraunen, flammigen

Striemen. Gewinde verlängert, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 7, die

oberen wenig gewölbt, die mittleren fein netzstreifig, die letzten gewölbt,

der letzte etwas mehr als V3 der ganzen Länge bildend, an der Basis ge-

rundet. Spindel vertikal, gestreckt. Mündung etwas gegen die Axe ge-

neigt, abgestutzt - oval
,
an der Basis unmerklich winklig. Mundsaum ein-

fach, geradeaus, der Spindelrand zusammengedrückt-zurückgeschlagen. nach

oben allmälig verbreitert. — Länge 14Va
'", Durchmesser 6 (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Angola.

108 . Buliinus homalogyrus Shuttle worth. Der gleich-

gewundene Bulimus.

Taf. 31. Fig. 0. 10.

B. testa impertorala, cyliudraceu - turrita, striatula, parum nitida, diaphana, albido-hyalina;

spira eloirgata, obtusiuscula ; sutura levi, subinarginata
;

anfr 8 lente accreseenlibus
,
sunmnis

4 convexiusculis, reliquis subplanulatis, ultimo 7» I« ngitudinis subaequaute, basi vix attenuato;

columella calloso - snbtorta, recedente; apertura obliqua, eubseiniovali
;

perist. simplice, reeto,

margine dextro basi recedente, cum columella angulum formante.

Bulimus homalogyrus, Shuttlew. in sched. Cumiug.

Gehäuse undurchbohrt, cylindrisch -thurmförmig, feingestreift, wenig

glänzend, durchscheinend, weisslich -glashell. Gewinde langgestreckt, sehr

langsam verschmälert, mit stumpflichem Wirbel. Nabt flach, etwas befan-

det. Umgänge S, sehr langsam zunehmend, die oberen 4 ziemlich gewölbt,

die übrigen fast platt, der letzte ungefähr % der ganzen Länge bildend,

am Grunde unmerklich verschmälert. Spindel schwielig, etwas gedreht,

zurücktretend. Mündung gegen die Axe geneigt, fast halbeiförmig. Mund-

saum einfach, geradeaus, der rechte Band nach unten zurücktretend, mit

der Spindel einen etwas gerundeten Winkel bildend. — Länge 8"', Durch-

messer ii <‘\ (.Aus fl. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

I‘J*
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109. Bulimus inuliebris Reeve. Der weibische Bulimus.

Taf. 31. Fig. 13. 14

B. testa coinpresse umbilicata, acuminato - oblonga, tenuiuscula, irregulariter striata, niti-

dula, albida, strigis angustis fulvis et castancis ornata
;

spira elougata, apice acuta
;

anfr. 6%
planiusculis, ultimo spira paulo breviore, basi subcompresso : apertura parum obliqua, oblonga,

intus coneolore
;

perist. simplice, tenai, inarginibus subparallelis
,
dextro recto, columellari lu-

tescente, dilatato
,
subplano

,
patente.

Buiimus mulisbris, Reeve Conchol. icon. N. 598. t. 81.

Gehäuse zusammengedrückt- genabelt, zugespitzt- länglich ,. ziemlich

dünnschalig, unregelmässig etwas rauh -gestreift, wenig glänzend, weisslich,

mit schmalen braungelben und kastanienbraunen Striemen. Gewinde Iang-

kegelförmig, mit spitzem Wirbel. Naht flach - eingedrückt. Umgänge 6V2 ,

sehr wenig gewölbt, der letzte etwas kürzer als die Spira, am Grunde

etwas zusammengedrückt. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich,

innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, dünn, die beiden Ränder fast pa-

rallel, der rechte geradeaus, der Spindelrand gelblich, verbreitert, fast platt,

abstehend. — Länge 15'", Durchmesser ä 1

/,/". (Aus H. Cuming’s Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu-Granada.

110. Bulimus nubeculatus Pfr. Der wolkenfleckige Bulimus.
Taf. 31. Fig. 15. 16.

B. testa umbilicata, ovato - oblonga, solidula, sublaevigata, nitida, pallide cornea, satura-

tius nubeculata
;
spira conica, apice obtusula

;
sutura profunda

;
anfr. 5*/2 convexis, ultimo 3

/,

longitudiuis aequante, basi rotundato
;
columella verticali, ad basin aperturae porrigente

;
aper-

tura parum obliqua, subelliptica, basi subangulata, intus albida; perist. simplice, recto, margine

dextro perarcuato
,
columellari dilatato, fornicatim reflexo, libero.

Bulimus nubeculatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse genabelt, eiförmig - länglich
,
ziemlich festschalig, fast glatt,

glänzend, blass hornfarbig, mit dunkleren Wolkenflecken. Gewinde ge-

wölbt-konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht tief. Umgänge 5V2 ,
ge-

wölbt, der letzte
3
/7 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spin-

del vertikal, bis zur Basis der Mündung verlängert. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, fast elliptisch, am Grunde etwas winklig, innen weiss.

Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand stark -bogig, der Spindel-

rand verbreitert, gewölbt -zurückgeschlagen, frei. — Länge 8"', Durch-

messer 4V4"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Central- Amerika (Morelet).
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IN. Bit ihn us scytodes Pfr. Der lederartige Bulimus.

Taf. 31. Fig. 17. 18.

B. testa imperforata, ovato -conica, tenui, remote striata, undique ininute granulata (gra-

nulis non seriatis), haut! nitente
,
fusca

,
maculis rufis majoribusque nigricantibus irregulariter

aspersa, lineis longitudinalibus
,

flexuosis, angulatis
,

luteis, saepe geminatis vei confluentibus

picta
5
spira brevi, convexo- conica, obtusiuscula

;
anfr. 4 convexiusculis, ultimo magno, V? lon-

gitudinis aequante, antice deflexo, basi rotundato
;

columellari tilari, intrante, leviter areuata;

apertura parum obliqua, ovali, intus concolore, nitida
;

perist. simplice, tenui, rubello, undique

breviter expanso.

Bulimus scytodes, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-konisch, dünnschalig, entfernt-gestreift

und mit feinen, nicht in Reihen gestellten Körnchen dicht besetzt, glanz-

los, gelbbraun, mit kleinen rothbraunen und grösseren schwärzlichen Flek-

ken besprengt, ausserdem mit mehren oder wenigeren welligen und zacki-

gen
,

oft gedoppelten, hin und wieder zusammenlaufenden gelben Längs-

linien gezeichnet. Gewinde kurz, gewölbt-konisch, mit stumpflichem Wirbel.

Umgänge 4, mässig gewölbt, der letzte gross, ziemlich bauchig, % der

ganzen Länge bildend, nach vorn herabsteigend, am Grunde gerundet.

Spindel fädlich, eindringend, flach -bogig. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, oval, innen ähnlich gezeichnet, perlglänzend. Mundsaum einfach,

dünn, röthlich, ringsum kurz ausgebreitet. — Länge 17 1
//", Durchmesser

8%'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

112. Bulimus achatinellinus Forbes. Der achatinellenälmliclie

Bulimus.

Taf. 31. Fig. 19. 20

B. testa perforata, oblongo- turrita, solida, striata, nitida, castanea
;

spira elongata, sur-

sum alba, apice acuta; sutura filo albo marginata
J

anfr. 8 convexis, ultimo l
/3 longitudinis

subaequante, globoso
;
columella stricta, brevi; apertura vix obliqua, subtetragono - ovali, intus

albida
;

perist. simplice, acuto, margine dextro recto, columellari dilatato, angulatim patente.

Bulimus achatinellinus, Forbes in Proceed. Zool. Soc. 1850. p. 56. t. 9. f. 5.

Gehäuse durchbohrt, länglich -gethürint, festsclialig, gestreift, glänzend,

kastanienbraun. Gewinde langgestreckt, nach oben weiss, mit spitzem

Wirbel. Naht weiss, fädlich - befandet. Umgänge 8, gewölbt, der letzte

ungefähr V3 der ganzen Länge bildend, kuglig. Spindel gestreckt, kurz.

Mündung fast parallel mit der Axe, fast vierseitig -oval, innen weisslich.

Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand geradeaus, der Spindelrand ver-
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breitert, winklig- abstehend. — Länge 11'", Durchmesser 5 (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallapagos- Inseln.

113. Bulimus chemnitzioides Forbes. Der ehernnitziaförmige

Bulimus.

Taf. 31. Fig. 21. 22. Vergrössert Fig. 23.

B. tesfa imperforata
,

turrita, solidiila, longitudinaliter striata et costis validis obtusis

sculpta, nitida, corneo - luteseente, castaneo- unifasciata
;

spira elongata, subulata, acutiuscula
;

6utura profunda
;
anfr. 15 convexis, ultimo longitudinis non attingente, basi subcompresso.,

castaneo; apertura parum obliqua, semiovali
;

perist. simplice, margiue dextro breviter expanso.,

eolumellari superne dilatato
,

reflexo
,
adnato.

Bulimus chemnitzioides, Forbes in Proceed. Zool. Soc. 1850. p. 55 t. 9. f. 6.

Gehäuse undurchbohrt, gethürmt, ziemlich festschalig, längsgestreift,

und mit starken, stumpfen Rippen besetzt, glänzend, horngelblich mit einer

schmalen kastanienbraunen Binde. Gewinde langgestreckt, pfriemlich, mit

spitzlichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 15, sehr langsam zu-

nehmend, der letzte nicht völlig J

/4 der ganzen Länge bildend, atn Grunde

etwas zusammengedrückt, kastanienbraun. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, halbeiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand schmal - ausge-

breitet, der Spindelrand nach oben verbreitert, zurückgeschlagen, angewach-

sen. — Länge 9 1
/2

/,/

,
Durchmesser 2"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallapagos- Inseln.

114. Bulimus Socotorensis Pfr. Der Socotora - Bulimus.

Taf. 30. Fig. 29. 30.

B. testa perforata, ovata, solidiuseuia, confertim eostulato-striata^ nitidula
,
alb» . strägis

antrorsuin obliquis fuscis ornata : spira conica, acuta; aufr 5 Vs planiusculis, sunimis castaneo-

marmoratis, ultimo spiram paulo superante, convexo; columella torto- plicata
;
apertura oblong»-

ovali, intus fusca
;

perist. acuto, suhlabiato, margiue eolumellari dilatato, reflexo, Perforationen«

semitegente.

Bulimus Socotorensis, Pfr. in Zeitschr f. Malak. 1845. p. 157.

— — Pfr. Monogr. 11. p. 220. N. 617.
— — Reeve Conchol. icon. N. 440. t. 04.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 88. N. 105. t. 145 A. f. 13

—

17 .

— — (Ruchis) Albers Helic. p. 183.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig, ziemlich festschalig, dicht- rippenstreifig,

mattglänzend, weiss, mit schräg nach vorn herablaufenden hornbraunen

Striemen. Gewinde konisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht »ehr
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flach eingedrückt. Umgänge 5%, die oberen fast platt, kastanienbraun-

marmorirt, der letzte etwas länger als das Gewinde, bauchig, am Grunde

immerklich zusammengedrückt. Spindel mit einer starken, gedrehten Falte

besetzt. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, länglich -oval
,

innen

braun. Mundsaum scharf, innen mit einer bräunlichen Lippe belegt, der

rechte Rand flach -bogig, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen,

das Nabelloch halb deckend. — Länge 5'", Durchmesser 3V4
"'. (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Socotora.

115. BuHiuus Tayloriantis Rceve. Taylor's Bulimus.

Tat. 32. Fig. 1. 2.

B testa imperforata
,
ovato - conica, tenuiuscula

,
irregulariter striata et minutissime gra-

ouiata, parum nitida, castaueo- fusca
,

maculis obscnrioribus conspersa, versus apicem liueis

fuiguratis nigricantibns oruata
;
spira conica, apice acutiuscuiaj anfr. 5 subpianis

, ad suturam
itnpressain distinctius striatis, ultimo magno, spiram euperante, antice inflato et subito descen-

deute
;
apertura parum obliqua, ovali, intus fusco lilaceo-micante

;
perist. simplice, obtuso, mar-

ginibus callo nitido junctis, columellari calloso, fusco- earneo.

Bulimus Tay I o

r

i a

n

u s, tteeve Conch. icori. N. 602. t. 8!.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig- konisch, ziemlich dünnschalig, unre-

gelmässig gestreift und sehr fein gekörnelt, wenig glänzend, grünlichbraun,

mit dunkleren Flecken besprengt, gegen die Spitze mit feinen dunkleren

Zickzacklinien bemalt. Gewinde konisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht

flach eingedrückt, etwas gekerbt. Umgänge 5, die obeni fast Hach, der

letzte mehr gerundet, nach vorn etwas aufgeblasen und plötzlich stark her-

abgesenkt. Mündung wenig schräg gegen die Axe, oval, innen violett-

bräunlich, sehr glänzend. Mundsaum einfach, stumpf, röthlich, die Ränder

durch ziemlich dicken CaSIus verbunden, der Spindelrand etwas schwielig-

verdickt, fast in gerader Richtung etwas zurücktretend. — Länge

Durchmesser 15"'. (Aus H. Cumi ng’s Sammlung.)

Aufenthalt: in der Gegend von Q.uito, Chimborazo (Bourcier).

116. Bulimus trieolor Pfr. Der dreifarbige Bulimus.

Taf. 32. Fig. 17. 18.

B. testa subperforata
,
ovata, tenui-, striata et minute granuiata

,
olivaceo - fusca

,
strigis

ohliquis, iuierruptis, saturate castaneis fulgurata : spira ventroso - conica, apice saoguineo acu-

tiuscula : sutura denticulato- marginata
;

anfr. 4, summis 2 pianiusculis, ultimis ventrosus, ul-

timo perobfique desceodente, basi subatteuuato
;

« olumella simplice, vix arcuata
;

apertura vix
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obliqua
,
parva, spirain vix superante

,
oblongo- ovali

:
perist. rufo-earneo, subincrassato

,
vix

expanso, inargine columellari superne dilatato, reflexo.

Hu lim us tricolor, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig, ziemlich dünnschalig, gestreift

und sehr fein gekörnelt, olivengrün-bräunlich, mit schrägen, unterbrochenen,

hin und wieder zackigen, schwärzlich -kastanienbraunen Striemen bemalt.

Gewinde bauchig-konisch, mit braunrothem, spitzlichem Wirbel. Naht nicht

sehr vertieft, feingezähnelt, berandet. Umgänge 4, die beiden ersten flach,

die 2 anderen aufgetrieben, der letzte nach vorn sehr schief herabsteigend,

nach unten etwas verschmälert. Spindel einfach, kaum bogig, fleischroth.

Mündung fast parallel mit der Axe, klein, länglich -oval
,
innen bräunlich-

fleischroth, glänzend. Mundsaum gesättigt fleischroth, etwas verdickt, we-

nig ausgebreitet, der rechte Rand etwas ausgeschweift, der Spindelrand

nach oben kurz zurückgeschlagen, angewachsen, die punktförmige Andeu-

tung eines Nabelloches offen lassend. — Länge 21'", Durchmesser IO 1
/,/".

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Gualea in der Republik Equador (Bourcier.)

Bemerkung. Nahe verwandt mit Biil. glandiformis Lea und anderen, von allen durch

die kleine Mündung sehr verschieden.O

117. Bulimus cuiieus Pfr. Der Keil -Bulimtis.

Taf. 32. Fig. 11. 12.

B. testa imperforata, clavato-turrita, solida, laevigata, arcuatim irregulariter substriata,

fulva
;

spira turrita, apice acutiuscula
;
sutura minute crenulata, linea impressa marginafa : anfr.

10 planis, ultimo 2/7 longitudinis aequante, basi rotundato
;
columella leviter arcuata, anguste

callosa, plana; apertura subrhombeo- ovali
j

perist. simplice, recto
,
margine dextro levissime

arcuato . basali cum columella angulum obtusum formante.

Bulimus cuneus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, keulig- thurmförmig, festschalig, ziemlich glatt,

glänzend, unregelmässig bogig- feingestreift, gelbbraun. Gewinde langge-

zogen, nach oben stärker verjüngt, mit spitzlichem Wirbel. Nabt feinge-

kerbt, mit einer eingedrückten Linie berandet. Umgänge 10, platt, regel-

mässig zunehmend, der letzte an der Basis gerundet. Spindel fast gestreckt,

einfach, schwach -schwielig. Mündung parallel mit der Axe, fast rhombisch-

oval. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand sehr flach-bogig, der

untere mit dem zugespitzten Grunde der Spindel einen fast rechten Win-
kel bildend. — Länge 31"', Durchmesser 8'". CA us FL Cuming’s Samm-
lung.)
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Aufenthalt: an den Ufern des Flusses Mira in der Republik Ekua-

dor (Bo urcier).

118 . Bulimus riparius Pfr. Der Ufer -bewohnende
Bulimus.

Taf. 32. Fig. 13. 14

B. testa imperforata, turrita, solida, striata, opaca, stram'nea; spira elongata, apice «b-

tusiuscula; sutura lineari ,
confertissime crenulata, non marginata

;
antr. 11 lente accrescenti-

bus, planis, ultimo */
4

longitiidinis non aequante, basi rofundato; columella superne vix torta.

tum verticaliter descendente; apertura parva
,
acuminato- ova'i

;
perist. siinplice, recto, margine

dextro leviter arcuato
,
colnmellari reflexiusrulo.

Bulimus riparius, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurclibohrt
,

thurmförmig
,

festschalig, schräg, etwas

bogig gestreift, glanzlos, strohgelb. Gewinde lang ausgezogen, alhnählig

verjüngt, mit spitzlichem Wirbel. Naht linearisch, sehr dicht -gezähnelt,

nicht befandet. Umgänge 11, langsam zunehmend, platt, der letzte nicht

völlig 1
[4

der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel nach

oben etwas gedreht, dann vertical absteigend. Mündung klein, zugespitzt-

oval. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand flach -bogig, der

Spindelrand etwas zurückgeschlagen. — Länge 26'", Durchmesser

(Aus II. Cutning’s Sammlung.)

Aufenthalt: am Ufer des Mira in der Republik Equador (Bourcier.)

119 . Bulimus fastigiatus Morel et. Der gegipfelte

Bulimus.

Taf. 32. Fig. 19. 20. Var. Taf. 30. Fig. 3. 4.

B. testa imperforata, oblongo - turrita
,
solidula

,
longitudinaliter (ad suturam distincmis)

striata, parum nitente, cereo-albida
5

spira elongata, apire obtusiuscula; sutura impressa, crerni-

lata; aufr. 10 planiusculis
,
ultimo vix 2

/
7

longitiidinis aequante, basi rotundato
j

columella

substricte recedente, basin aperturae latae, semiovalis attingente; perist. simplice, acuto, iwiar

ginibus distantibus, dextro repando, columellari retrorsum in caHum tenuissimum dilatato

Bulimus fastigiatus, Morelet mss.

Achatina fastigiata, Desh. in Fer. hist. II. p. SS8 . nr. 55. t. 137. f. 4 — 0

Gehäuse undurclibohrt, länglich thurmförmig, ziemlich festschalig.

der Länge nach, vorzüglich an der Naht, gestreift, wenig glänzend, weiss-

lich-wachsfarbig. Gewinde ausgezogen, regelmässig verjüngt, mit stumpf-

lichem Wirbel. Naht eingedrückt, etwas gekerbt. Umgänge 10, last

I. 13. 13
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flach, langsam zunehmend, der letzte an der Basis gerundet. Spindel

etwas schwielig, fast geradlinig-zurücktretend, bis an den Grund der brei-

ten, halbeiförmigen Mündung verlängert. Mundsaum einfach, geradeaus,

die Ränder entfernt, der rechte stark ausgeschweift, der Spindelrand nach

hinten in einen dünnen Callus ausgebreitet. — Länge 12 1

|2

/ ", Durchmesser

3* 2"'» (Aus H. Cnming’s Sammlung.)

Varietät: kleiner, schlanker, mit 9 Umgängen und gestreckterer

Spindel: Länge S 1 ^'", Durchmesser 2 1

|

4
/ ". (In meiner Sammlung, eben-

fa 1 1 s von M o r e I e t.)

Aufenthalt: die Prinzen -Insel an der Afrikanischen Küste.

1 *20. B u 1 im 11 s Bourcieri Pfr. Bourcier’s Bulimus.

Taf. 32. Fig. 3. 4.

B. testa iniperforata
,
subfusiformi - ovata

,
solidula, longi tudinaliter striata et concentrice

subronfertim suleata
,
pamm nitida, earneo - grisea ,

obscurius variegata; spira conica, apice

acuta; anfr. 6 planiascuüs, ultimo spiram paulo superante, basi late et circuinscripte cariuato;

apertura subverticali. subrhonibeo ovali
,
basi angulata; perist. subincrassato , breviter expanso,

extus et intus roseo, margiiiibus callo roseo junctis dextro leviter arcuato, cohimellari superne

subtorto
,
tum fere rectangule ad angulum basalem procedente.

Bulimus Bourcieri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse undurchbohrt, fast spindelig-eiförmig, ziemlich festschalig,

längsgestreift und concenträscli ziemlich dicht gefurcht, wenig glänzend,

fleischfarbig -graulich, dunkler marmorirt. Gewinde coniscli, mit spitzem

Wirbel. Naht flach eingedrückt. Umgänge 6, ziemlich flach, der letzte

etwas länger als das Gewinde, an der Basis breit und zusammengedrückt

gekielt, der Kiel beiderseits von einer eingedrückten Linie begränzt.

Mündung fast parallel mit der Axe, rhombisch- oval, an der Basis wink-

lig. Mundsaum etwas verdickt, aussen und innen rosenroth, weissge-

säumt, ringsum wenig ausgebreitet, die Ränder durch rosenrothen Callus

verbunden, der rechte flach -bogig, der Spindelrand oben etwas gedreht,

dann fast in rechtem Wiukel nach unten vortretend. — Länge 121
|2

///
,

Durchmesser (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Pichincha in der Republik Equador (Bourcier).

121. Bu lim us fallax Pfr. Der täuschende Bulimus.

Taf. 32. Fig. 5. 6.

B. testa perforata, oblique ventroso-eonica, tenuis, albida, obsoletissime lutescenti -varie
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gata; spira conica, apice acutiuscula; anfr« 5
•/,

convexiusculis, ultimo spiram subaequante

irregulariter tumescente, basi oblique producto, compresso, angulato
;

apertura verticali
,
sub

triangulari
j

perist. simplice, tenui, expanso, intus albo-vel roseo - labiato
,
interdum tubercubs

callosis munito, margine columellari perdeclivi, reflexo, supra Perforationen! adnato.

Bulimus fallax, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt
,

schief - bauchig - conisch
,

dünnschalig
,

glatt,

weisslich, unregelmässig gelblich - marmorirt. Gewinde kegelförmig, mit

spitzlichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge S 1
^, mässig convex,

der letzte ohngefähr so lang als die Spira, unregelmässig aufgctricbe«,

am Grunde schief vorwärtsgezogen, zusammengedrückt, winklig. Mün-

dung parallel mit der Axe, fast 3seitig. Mundsaum einfach, dünn, aus-

gebreitet, innen mit einer weissen oder rosenrothen Lippe belegt, bis-

weilen mit einigen kleinen Knötchen besetzt, der rechte Rand über der

Mitte etwas stumpfwinklig, der Spindelrand vom vorletzten Umgänge an

sehr schräg, fast gestreckt bis zum untern Mündungswinkel, oben ver-

breitert, zurückgeschlagen. — Länge 12'", Durchmesser 6'". (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Tunguragua in der Republik Equador (Bourcier).

122. Bulimus Nystianus Pfr. Nysts’s Bulimus.

Taf. 32. Fig. 15. Iß.

B. testa vix perforata, ovato - conica
,
solidula, riuliter striata et punctata, parum nitida

albida, strigis et maculis spadiceis dense variegata
;

spira conica, acutiuscula; anfr. 6 vix

convexiusculis, rapide accrescentibus
,
ultimo ventroso, a

l 7
longitudinis subaequante, basi au-

gulatim compresso; columella fusco - violacea
,

snperne recedente
,
tum cngulatim ad angulum

aperturae subrhombeo-ovalis progrediente; perist. simplice, breviter expanso, margine columellari

superne breviter reflexo.

Bulimus Nystianus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse punktförmig- durchbohrt, eiförmig - conisch
,

festschalig,

grobgestreift und punktirt, wenig glänzend, weisslich, mit schwarz- und

bläulichbraunen Striemen und Flecken marmorirt. Gewinde conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der letzte bauchig,

etwas länger als die Spira, am Grunde winklig zusammengedrückt. Spin-

del bräunlich- violett, von oben her zurücktretend, dann fast winklig bis

zum untern Winkel der verticalen, rhombisch -ovalen Mündung herabstei-

gend. Mundsaum einfach, sehr kurz ausgebreitet, der Spindelrand nach

1

3

:::
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oben kurz zurückgeschlagen. — Länge IG'", Durchmesser (Aus

H. C u in i n g
’ s Sammlung.)

Aufenthalt: im Tliaie Pomasqui der Republik Equador (Bo urcier).

1 ‘23. B «

1

im u s fu c a t u s Reev e. Der geschminkte Bulimus.

Tat. 32. Fig. 9. 10.

ß. testa perfora ta , ovato acumiuata
,
tenui

,
laevigata, fuscescenfe vel luteseenfe, strigis

nigro-castaneis distantibus
,
subfulguratis ornataj spira conica, apice acutiuscula

;
anfr. 6 con-

vexiusculis, ultimo spiram subaequaute , basi subcompresso
,
roseo

;
apertura ovali

,
subeffusa

perist. tenui, late expanso
,
extus et intus rose«, margine coluinellari substricto, superne late

reflexo.

Bulimus fucatus, Reeve Couch. icon. nr. 615. t. S3.

Gehäuse durchbohrt, zugespitzt- eiförmig, dünnschalig, glatt, hell-

bräunlich oder gelblich, mit entferntstehenden, schwärzlich-kastanienbrau-

nen

,

bisweilen etwas zackigen Striemen. Gewinde conisch
,

mit spitz-

lichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt, unter der Lupe etwas gekerbt.

Umgänge 6, mässig gewölbt, der letzte olmgefähr so lang als die Spira.

nach unten etwas verschmälert, zusammengedrückt, rosenroth. Mündung
last parallel mit der Axe

,
oval, etwas seitlich - ausgegossen. Mundsauin

dünn, weit ausgebreitet, innen und aussen rosenroth, der Spindelrand

fast gestreckt, vertical, nach oben breit -zurückgeschlagen, ein deutliches

Nabelloch offen lassend. — Länge 12'"
,

Durchmesser 5"'. (Aus H.

€ u m i n g
’ s Sammlung.)

Aufenthalt: Sebundri in Neu -Granada (Reeve), auf dem Berge

Nanegan in der Republik Equador (Bo urcier).

124. Bulimus guttula Pfr. Der Tropfen -Bulimus.

Taf. 32. Fig. 7. 8.

B. testa perforata
,

ovato conica, tenuissima, striata, pellucida, cornea
j

spira conica,

apiee obtusa
;

anfr. 5 convexiusculis
,
ultimo spiram paulo superante

,
rotuml ito; columella le-

viter areuata; apertura obliqua, truncato - ovali
;

perist. simplice, tenui, breviter expanso , mar-

gine coluinellari fornicatim reflexiusculo.

Bulimus guttula, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig - conisch
,

sehr dünnschalig, feinge-

streift, durchsichtig, gelblich-hornfarbig. Gewinde conisch, mit stumpfem

Wirbel. Naht einfach, tief eingedrückt. Umgänge 5, ziemlich gewölbt,

der letzte etwas länger als die Spira, gleichmässig gerundet. Mündung

\
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etwas schräg gegen die Axe, abgestuzt-oval. Mundsaum einfach, dünn,

die Ränder kaum zusammenneigend, der rechte schmal ausgebreitet, der

Spindelrand nach oben verbreitert, gewölbt - zurückgeschlagen
,

ein sehr

enges Nabelloch offen lassend. — Länge 8"', Durchmesser 41
|2

/". (Aus

II. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Gualea in der Republik Equador (Bourcier).

125 . Bit lim us aequatorius Pfr. Der Aequator-Buliimis.

Taf. 33. Fig. 1. *2. Var. Fig. 3. 4.

B. testa perforata, oblongo ovata, solidula, irregulariter striata, carneo albida, fasciis 3—

4

latis coeriilescenti-nigricantibus, subinterruptis oriiata; spira convexo-conica
; apice acutiuscula

;

anfr. 6 convexiusculis , ultimo spira breviore, basi rotundato
;

eolumella substricta; apertura

subverticali, oblongo ovali
;

perist. simplice recto
, m argine dextro leviter arcuato

,
coluinellari

brevi, angulatim late reflexo
,
patente.

Buliinus aequatorius, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, länglich-eiförmig, ziemlich festschalig, unregel-

mässig gestreift, hell fleischfarbig oder bräunlich, mit 3—4 breiten, bläu-

lich-schwarzen, hin und wieder unterbrochenen Rinden. Gewinde convex-

eonisch, mit spitzlichem Wirbel, Umgänge 6, ziemlich gewölbt, der letzte

etwas kürzer als die Spira
,
am Grunde gerundet. Spindel ziemlich ge-

streckt, weiss. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich-oval. Mund-

saum einfach
,

geradeaus
,

die Ränder etwas zusammenneigend
,

der

rechte flach-bogig, der Spindelrand kurz, winklig-breit zurückgebogen, ab-

stehend, das Nabelloch offen lassend. — Länge 17"', Durchmesser S 1 }?'",

(Aus H. C uming’s Sammlung.)

Varietät 1: kleiner, eben so gezeichnet als die Hauptform, meist

heller. — Länge 13'", Durchmesser (Fig. 3.)

Varietät 2: kleiner, die Binden verwischt oder nur noch hin und

wieder Andeutungen derselben, statt derselben unregelmässige kastanien-

braune Striemen. — Länge 16'", Durchmesser 8'". (Fig. 4.)

Aufenthalt: in der Republik Equador, die Stammform am Berge

Schinchulagua, die Varietäten am Chimborazo (Bourcier).

126 . Bulimus Catlowiae Pfr. Miss Catlows Buiimus.

Taf. 33. Fig. 5. G.

B. testa snbaperte unibilicata, ovato conica, tenuiuscula, confertim striata, carnea, lineolis

fulvidis con fertis picta. vel nigro violacescente, albido liiieata
;
spira conica, apice acutiuscula,

\
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cornea
$

anfr. 7 convexiusculis, ultimo spira breviore, basi vix compressiusculo
;
coiuinella sub-

recedente; apertura subverticali, ovali-oblonga: perist. simplice, redo, margiue dextro leviter

arcuato, columellari dilatato
,
patente.

Bulimus Catlowiae, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse zusammengedrückt - genabelt ,
eiförmig - conisch

,
ziemlich

dünnschalig, dichtgestreift, fleischfarbig, mit gedrängten bräunlichen Li-

nien (Fig. 5.) oder schwärzlich-violett mit weissen Linien (Fig. 6.). Ge-

winde kegelförmig, mit spitzlichem
,

hornfarbigem Wirbel. Umgänge 7,

wenig convex, der letzte etwas kürzer als die Spira, am Grunde unmerk-

lich zusammengedrückt. Spindel fast gestreckt, etwas zurücktretend.

Mündung wenig schräg gegen die Axe, eiförmig-länglich, innen glänzend,

bräunlich-fleischfarbig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand flach-

bogig, der Spindelrand verbreitert, platt- abstehend. — Länge 1", Durch-

messer (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: bei Q.uito von General- Consul Bourcier gesammelt.

127. Bulimus fusoides Orbigny. Der fususförmige

Bulimus.

Taf. 33. Fig. 7. 8.

B. testa vix subperforata, oblongo-fusiformi, temii, sirialula, diaphana, nitida, carneo-Iu-

tescente vel albido- rosea, strigis unduiatis brunneo -purpureis oruata
j

spira turrita, obtusaj

anfr. 6—7 convexiusculis, celeriter accrescentibus
,
ultimo spira paulo breviore, attenuato

$
co-

lumella subplicata, oblique recedente, purpurea: apertura oblonga, basi efifusa; perist. simplice,

late expanso, marginibus callo purpureo junctis, columellari breviter reflexo, subappresso, per-

forationem fere claudente.

Helix fusoides (Cochlogena)
,
Orbigny synops. p. 19.

Bulimus fusoides, Orbigny voyage p. 315. t. 40. f. 12. 13.— — Pfr. Monogr. 11. p. 51. nr. 126.
— — Reeve Couch, icon. nr. 106. t. 18.

Gehäuse fast undurclibolirt
,
schlank, länglich -spindelförmig, dünn-

schalig, feingestreift, durchscheinend, glänzend, fleischfarbig -gelblich oder

weisslich-rosenroth, mit wellenförmigen purpurbraunen Striemen. Gewinde

getliürmt, mit stumpflicliem Wirbel. Umgänge 6— 7, flach gewölbt, der

letzte etwas kürzer als die Spira, verschmälert, unten kaum bemerklich

zusammengedrückt. Spindel etwas gefaltet, schräg zurücktretend, triib-

purpurrotli. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich, nach unten

glockig-erweitert. Mundsaum einfach, weit ausgebreitet
,
besonders nach

rechts und unten, die Ränder durch purpurnen Callus verbunden, der

Spindelrand kurz zuriickgcschlagen
,
fast angedrückt, nur eine sehr feine
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Nabelritze offen lassend. — Länge 20'", Durchmesser (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Bolivia. In der Provinz Yungas gesammelt von

d’Orbrgny, bei Cocopata von Bridges.
Bemerkung. Eine Varietät mit weniger zurücktretender, weisser Spindel ist von

Bourcier bei Nanegan in der Republik Equador gesammelt worden.

128. Bu lim us Cotop axiensis Pfr. Der Bulimus von

Cotopaxi.

Taf. 33. Fig. 9 10.

B. testa perforata, oblongo - ovata
, so'idula, striata, lineis spiralibus (infra medium an*

fractus Ultimi evanescentibus)
,

granulato - decussata
;

sub epidermide fulvo - lutescente
,

fusco

?aepe strigata vel interrupte fasi iata albaj spira convexo - coniea
,
apice obtusiuscula

;
anfr. 6

parurn convexis, ultimo spiram aequante, basi rotundato
;
columella substricte recedente

;
aper-

ara ovali
,
intus alba, nitida; perist. siusplice, obtuso, recto , margine dextro leviter arcuato,

columellari dilatato, albo, fornicatim retlexo.

Bulimus Cotop axiensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt
,
länglich - eiförmig

,
ziemlich festschalig, längs-

streitig, durch Spirallinien, welche unter der Mitte des letzten Umganges
aufhören

,
gekörnelt

,
unter einer bräunlichgelben

,
oft mit braunen Strie-

men und unterbrochenen Binden gezeichneten Epidermis weiss. Gewinde

convex -conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, wenig gewölbt,

der letzte so lang als die Spira, am Grunde gerundet. Spindel ziemlich

gerade zurücktretend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, oval, innen

weiss, glänzend. Mundsaum einfach, stumpf, geradeaus, der rechte

Rand flach- bogig, der Spindelrand verbreitert, weiss, gewölbt -zurückge-

schlagen. — Länge 17'"
,

Durchmesser 8'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Varietät: mit etwas verlängerter Spira, reichlicher braun-marmorirt,

die Spiralstreifung, wenn auch schwächer, doch bis zum Grunde des

letzten Umganges vorhanden. (Fig. 10.)

Aufenthalt: Cotopaxi in der Republik Equador, die Var. auf dem
Berge Cayembe (Bourcier).

129. Bulimus caliginosus Reeve. Der düstere Bulimus.

Taf. 33. Fig. 13 — K*

B. festa subimperforata, oblongo ovata, soüdula. oblique niditer striata, cinerea vel albi-
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trans, ferrugineo-fusco irregulariter strigata; spira conica, acutiuscula
;

ar.fr. 6 convexiusculis,

ultimo spiram subaequante
5
apertura subverticali, ovali; perist. simplice, recto, margine colu-

mellari snperne late reflexo-appresso.

ßulinius caliginosus, Reeve Conch. icon. nr. 609. t. 82.

Gehäuse fast verschlossen durchbohrt, länglich - eiförmig, ziemlich

festschalig, schräg und grob-gestreift, graulich-weisslich oder fleischfarbig,

mit breiten rostbraunen oder schwarzbraunen unregelmässigen Striemen.

Gewinde kegelförmig, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6
,
mässig con-

vex, der letzte so lang als die Spira, am Grunde gerundet. Mündung fast

parallel mit der Axe

,

oval. Mundsaum einfach
,
geradeaus, der rechte

Rand ziemlich gekrümmt, der Spindeirand zurücktretend, nach oben ver-

breitert, zurückgcschlagen, angedrückt. — Länge l 1^", Durchmesser 8///
.

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Variirt mit etwas verlängertem Gewinde und etwas offenem Nabel.

Aufenthalt: in der Republik Equador.

130. Buiimus A n t h i s a n e n s i s P fr. Der Buiimus von

Anthisana.

Taf. 33. Fig. 20 21 .

B. testa imperforata, ovato- conica, solidula
,
rugoso - striata et granulata

,
sericea, casta-

nea, fulvido et luteo marmorata
j

spira conica, apice acutiuscula; anfr. 0 1 subplanis, ultimo

spiram aequante ,
basi subattenuato

j
columella callosa, substricte recedente; apertura semi-

ovali, intus livida; perist. simplice, recto, margine dextro leviter arcuato, columellari superne

calloso - dilatato
,
adnato, albo.

Buiimus Anthisanensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-conisch, runzelstreifig und körnelig,

seidenglänzend, dunkelkastanienbraun, mit bräunlichen und gelben Strie-

men und Flecken mannorirt. Gewinde hoch kegelförmig, mit spitzlichem

Wirbel. Umgänge 6 ^ 2 ,
fast platt, der letzte so lang als die Spira, nach

dem Grunde verschmälert. Spindel schwielig, weiss, fast gerade zurück-

tretend. Mündung fast parallel mit der Axe, halbeiförmig, innen glänzend,

schwärzlich - bleifarbig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand

flach-bogig, der Spindelrand nach oben schwielig-verbreitert, angewachsen.

weiss. — Länge 20 ///
,
Durchmesser (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Berge Anthisana (14,000' über dem Meere) iu

der Republik Equador (Bourcier).
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131. Bulimus subfasciatus Pfr. Der schwachbindige

Bulimus.

Taf. 33. Fig. 19.

B. testa subperforata, oblongo-ovata, solidula, longitudinaliter rugoso-striata et irreguia-

riter decussato-granulata
;

fiilvida, fasciis 2 — 3 fuscis obsoletis cineta
;

spira convexo - cociea,

apice obtusa; anfr. 6 convexiusculis
,
ultimo spirain aequante, basi rolundato; columella ver-

ticali; apertura subverticali, oblonga, intus alba, nitida; perist. recto, subincrassato
,
margioe

dextro superne expanso, columellari superne dilatato, albo, rellexo, fere adriato,

Bulimus subfasciatus, Pfr. mss.

Gehäuse fast bedeckt durchbohrt, länglich -eiförmig, ziemlich fesf-

schalig, runzelig längsstreifig und unregelmässig gekörnelt, bräunlichweiss,

mit entferntstehenden braungelben Striemen und bisweilen mit undeut-

lichen bräunlichen Binden. Gewinde convex- conisch, mit stumpflichera

Wirbel. Umgänge 6, wenig convex, der letzte so lang als die Spira, arn

Grunde gerundet. Spindel vertical. Mündung ziemlich parallel mit der

Axe, innen weiss, glänzend. Mundsauin geradeaus, etwas verdickt,

der rechte Rand oben etwas ausgeschweift
,

der Spindelrand nach oben

verbreitert, weiss, zurückgeschlagen, eine punktförmige Nabelritze offen

lassend. — Länge lä 1 ^'", Durchmesser (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: am Anthisana in der Republik Equador. (Bourcier.)

132. Bulimus Loxensis Pfr. Der Bulimus von Loxa.

Taf. 33. Fig. 17. 18.

B. testa utnbilicata, ovato oblonga
,
striatula, alba, strigis interruptis ,

spadiceis irregula-

riter flammulata; spira pyramidata, acuta; anfr. 6 — 7 */ 2
planiusculis ,

ultimo s
/
7

longitudinis

aequante; co'umella subtorta, intrante; apertura oblongo - ovali
,
intus concolore

;
perist. s’un-

plice, acuto
,
margine columellari late reflexo, patente.

Bulimus Loxensis, Pfr. Symb. III. p. 85.— — Pfr. Monogr. II. p. 203. nr. 553.— •— Beeve Conch. icon. nr. 251. t. 40.

Gehäuse enggenabelt, eiförmig-länglich, feingestreift, mit schmalen,

etwas unterbrochenen oder auch breiteren, nicht unterbrochenen, dunkel-

braunen Striemen. Gewinde conisch -convex, mit spitzem Wirbel. Um-
gänge 6

—

1% ziemlich flach, der letzte kürzer als die Spira, am Grunde
gerundet. Spindel eindringend

, etwas gedreht. Mündung wenig von der

Axe abweichend, länglich - oval
,
innen gleichfarbig. Mundsaum einfach,

I. 13. 14
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gen, abstehend, bisweilen etwas mehr angedrückt. — Länge 13^2

—

Durchmesser 53
[4
— 7'". (jVus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: die Republik Equador. Bei El Catamaija bei Loxa
gesammelt von Hartweg, die hier abgebildete kleinere Var. mit breiteren

Striemen bei Quito von Bo dreier.

133. Bu lim us ambustus Reeve. Der brandstreifige

Bulimus.

Taf. 33. Fig. 22. 23.

B. testa subperforata, oblongo-ovata, (enui, sablaevigata
,
aibida, strigis pailide fuscis et

lutioribus castaneis oruataj spira couvexo - conica, acutiuscuia
,
sursum saepe rosea

j
anfr. 5*1*

couvexiusculis, ultimo spiram aequante vel paulo superante, basi rotumlato; eolumella subtorta,

reoedeute
;
apertura oblongo - ovali

,
intus aibida, nitida

j
perist. simplice

,
recto

,
margine coln-

mellari membranaceo
,
reflexo^ subappresso.

Bulimus ambustus, Reeve Concli. icon. nr. 535- t. 74.

Gehäuse fast bedeckt -durchbohrt, länglich - eiförmig
,

dünnschalig,

fast glatt, weisslich mit hellbraunen und breiteren kastanienbraunen Strie-

men. Gewinde convex-conisch, mit spitzem Wirbel, nach oben oft rosen-

roth. Umgänge 5^2, wenig convex, der letzte so lang oder ein wenig

länger als die Spira, am Grunde gerundet. Spindel etwas gedreht, zu-

rücktretend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, länglich-oval, innen

weiss, glänzend. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand sehr

flach-bogig, der Spindelrand dünn, fast häutig, zurückgeschlagen, fast

ganz angewachsen. — Länge 14 ///
,

Durchmesser 6'". (Aus H. Cu-
m ä n g ' s Sammlung.)

Aufenthalt: zwischen Jacunga und Ambato in der Republik Equa-

dor. (Bourcier.)

134. Bulimus Meiacosliimensis Adams & Reeve.
Der Meiacosbima- Bulimus.

Taf. 33. Fig. 11. 12.

B. testa subimperforata, turrita, laevigata, oleoso-nitente
,
cornea: spira ?!ongata, apice

obtusa; anfr. 10 couvexiusculis, subaequalibus, ultimo */
4

longitudinis subaequante ,
basi ro-

tundato
; eolumella brevi, intrante, callosa; apertura obliqna, lunato-rolundata

j
perist. simplice,

«mrginibus remotis, dextro expansiusculo
,
columellari subreflexo.

Bulimus Meiacoshimeosis, Ad. & Reeve Voy. Samarang. Moll. p. 58. 1. 1 4. f. 5.

— — Reeve Coneb. icou. ur, 655. t. 88. (awet.)
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Gehäuse fast undurclibohrt
,

thurmförmig, dünnschalig, glatt, öl-

glänzend, hornfarbig. Gewinde langgestreckt, regelmässig und langsam

nach oben verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge

10, mässig gewölbt, sehr langsam zunehmend, der letzte ungefähr ^4 der

ganzen Länge bildend, gerundet. Spindel kurz, eindringend, schwielig.

Mündung fast diagonal zur Axe, mondförmig -rundlich. Mundsaum ein-

fach, seine beiden Ränder entfernt, der rechte kaum merklich ausgebreitet,

der Spindelrand kaum zurückgeschlagen. — Länge 43 j4'", Durchmesser

1 3
|4
///

. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Ty-pin-san und Koe-kien-san der

Meiacoshima- Gruppe im gelben Meer.

135. B ul im us Obeliscus Moricand. Der Obelisken-

Buiimus.

Taf. 34. Fig. 1 .

B. testa imperforata
,

turrita, solida, oblique striata, lineis concentricis ronferlim derus-

eata
,
parum nitida, virenti - fulva

;
spira elongata, infra apicem obtiisuin (saepe tmnratuin t

attenuata; anfr, 16 convexiusculis
,

ultimo */
5

longitudinis aequante
,

infra medium laevigatc

;

coluinella vix arcuata, subrecedente, cailosa; apertura obliqua, oblongo - ovali
5

perist. sinn

plice, recto
,
tenui

,
margine columellari brevissime reflexo, adnato.

Helix obeliscus, Moric. in Meni. Geneve VI. P. 2 . p. 540. t. 1 . f 4, Vit.

P. 2. p. 424.

Bulimus obeliscus, Desb. in Lam. hist. VIII. p. 25 ! , nr. 65.

— — Pfr. Monogr. II. p. 152. nr. 392. (exclusa descript.)

— — Beeve Coach, icon. nr. 343. t. 52.
— — Desb. inFer. bist. II. p. 113. nr. 135. t. 142, A. f. 3. 4.

— — (Obel iseus) Albers Siel ic. p. 174.

Obeliscus obeliscus, Beck ind. p. 62. nr. 5.

Columna obeliscus, Villa disp. syst, p. 20 .

Gehäuse undurclibohrt, thurmförmig, festschalig, schräg gestreift,

dicht mit concentriscben Linien gekreuzt, wenig glänzend, grünlich-braurt-

gelb. Gewinde langgestreckt
,

unterhalb des stumpfen (bisweilen abge-

stossenen) Wirbels verdünnt. Umgänge 16
,
massig gewölbt, der letzte

r
5 der ganzen Länge bildend, unterhalb der Mitte geglättet. Spindel

kaum bogig, etwas zurücktretend, schwielig. Mündung etwas schief gegen

die Axe, länglich - oval. Mundsaum einfach, geradeaus, dünn, der rechte

Hand flach -bogig, der Spindelrand sehr kurz zurückgeschlagen
,

ange-

14 *
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wachsen. — Länge 4 1 jo
//

,
Durchmesser fast 1 (Aus H. Cuming’s

Sammlung.)
Vaterland: Brasilien.

Bemerkung. Diese Art ist in den Sammlungen häufig mit der folgenden, viel häufi-

geren verwechselt worden, und auch ich habe in der Monographie irrig den B. carphodes Pfr.

als B, obeliscus Moric. beschrieben.

130. Bulimus carphodes Pfr. Der strohfarbige Bulimus.

Taf. 34. Fig. 2.

B. testa imperforata, turrita, tenuiuscula, regulariter et confertim striata, obsolete decus-

satula, cinerascenti lutea
,
diaphana; spira elongata, infra apicem rotundatum attenuata; sutura

sisbserrulata
;

anfr. IG— 18 lente accrescentibus
,
convexiusculis

,
ultimo 2

/,

,

longitudinis sub-

aequante, subangiilato
,

infra anguluin laevigato
;

apertnra vix obliqua, ovalij perist. recto,

acuto, margine columellari breviter reflexiusculo
,
appresso.

Bulimus obeliscus, Pfr. Monogr. nr. 392. (extus synon.)

— var., Desh. in Fer. hist. II. p. 113. t. 142. A. f. 5. 6.

— carphodes, Pfr. Mon. Supp!.

Gehäuse undurchbohrt, thurmförmig, ziemlich dünnschalig, regel-

mässig und dicht längsstreifig, sehr undeutlich gegittert, durchscheinend,

graulichgell). Gewinde langgestreckt, unterhalb des gerundeten Wirbels

etwas verdünnt. Naht durch die vorragenden Längsstreifen etwas ge-

kerbt. Umgänge 16— 18, langsam zunehmend, massig gewölbt, der letzte

ungefähr 2
Ju der ganzen Länge bildend, etwas winklig, unter dem Win-

kel fast glatt. Mündung wenig geneigt gegen die Axe, elliptisch -oval,

innen perlglänzend. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand ziem-

lich bogig, der Spindelrand oben kurz zurückgeschlagen, angedrückt. —
Länge 3"

,
Durchmesser 7"'. (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Brasilien.

Bemerkung. Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch schmalere, con-

vexere Umgänge, kleine, fast elliptische Mündung und Sculptur.

137. B u 1 i m u s planos pirus Pf r. Der plattgewundene

Bulimus.

Taf. 34. Fig. 3.

B. testa imperforata, turrita, solida, confertim ruguloso - striata
,

lineis impressis obsolete

decussatula, sub epidermide decidua fulvescente alabastrino alba
;

spira elongata, apice in co-

nnm obtusulum terminata
;

sutura impressa
;

anfr 13 subplanis, ultimo */
s

longitudinis sub-
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aeqnante, infra medium obsolete angulato; columella strictiuscula
,

callosa; apertura obliqua,

truncato - oblonga
;

perist. simplice, recto.

B ul im us planospirus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, thurmförmig, festschalig, dicht runzelstreifig,

mit eingedrückten Linien, undeutlich gekreuzt, unter einer abfälligen gelb-

lichen Epidermis alabasterweiss. Gewinde langgestreckt, in einen kurzen

gtumpflichen Kegel endend. Naht eingedrückt. Umgänge 13, fast platt,

der letzte ungefähr 1
|s der ganzen Länge bildend

,
unter der Mitte un-

deutlich winklig. Spindel schwielig, ziemlich gestreckt, vertical. Mün-

dung etwas schief gegen die Axe, abgestutzt -länglich. Mundsaum ein-

fach, scharf, geradeaus. — Länge S 1 ^", Durchmesser Ö'jo'". (Aus ü.

Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: unbekannt.

138. Bul im us calcareus Born. Der Seestrand -Bulimus.
Taf. 34. Fig. 4.

B. testa subimperfWata
,

turrita
,
solida

,
longitudinaliter striata lineisque spiralibus obso-

lete decussata, olivaceo fusca, strigis nigrieantibus irregulariter picta: spira elongata . apice in

coniun brevem subito attenuata; anfr. lü— 12 vix convexiusculis, lente accrescentibus, ultimo

*/
4 longitudinis paulo superante, basi rotundatoj columella brevi. substricta; apertura verticali,

conipresso-ovali , intus lacteseente
j

perist. simplice, marginibus callo tenui junctis. fere paral-

lelis, coiumellari parum reflexo.

Helix calcarea, Born Test p. 389. t. lö. f. 13.

— decollata ß ,
Gmel. Syst p. 3651.

-— calcaria, Dillw. descr. catal. II. p. 948. nr. 138.

— caxapregana, Moric Mein. Geneve VII. P. 2 p. 126

C o i u in n a maritima, Spix. Test. Bras. t. 10. f. 1.

— — Villa disp. syst. p. 20.

— octogyrata, Spix. I. e. t. 10. f. 2.

Bulimus calcareus, Wagner in Spix. p. 10.

— ^ — Pfr. Monogr. II. p. 151. nr 391.
— — Reeve Couch, ic. nr. 342. t. 52._ _ Desh. in Fer. bist. II. p. 112. nr. 134. t. 142. A f. I 2.

— — (Obeliscus) Albers Ilelic. p. 174.

— inari tiinus, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 250. nr 264.

— obeliscus, Pot. Sc Mich. Gal. Douai I. t. 13. f. 17. 18.?

Obeliscus calcareus, Beck ind. p. 61. nr. 1.

Gehäuse undurchbohrt, gethürmt, festschalig, unregelmässig längs-

gestreift und mit eingedrückten conccntrischcn Linien undeutlich ge-

kreuzt, olivenbraun, unregelmässig mit schwärzlichen Striemen gezeich-

net. Gewinde langgestreckt, nach der Spitze plötzlich in einen kurzen
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Kegel (von 2M2 Umgängen) übergehend. Umgänge 10— 12, wenig ge-

wölbt, langsam zunehmend, der letzte etwas mehr als ^4 der ganzen Länge

bildend, am Grunde gerundet. Spindel kurz, ziemlich gestreckt. Mün-

dung parallel zur Axe, zusammengedrückt- oval
,

innen bläulichweiss.

Mundsaum einfach, die Ränder fast parallel, durch dünnen Callus ver-

bunden, der rechte geradeaus, sehr seicht- bogig
,
der Spindelrand etwas

zurückgeschlagen, angewachsen. — Länge 3^2
—5", Durchmesser 13— 15"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Brasilien.

139. B ul im us Beleb er i Pfr. Beicher 1

s Bulimus.

Taf. 34. Fig. 5. G.

B. testa imperforata, ovafo oblonga, solida, glabriuscula, fulvido-albida
,
castaneo-fasciata;

spira convexo-conica, obtusa; anfr. 5 convexiusculis
,
ultimo spira vix breviore, ad suturam et

basin late, medio anguste fasciato; columella plana, substricta, supra basin subrecedente
j

aper-

tura obliqua, lruncato- oblonga
;

perist. subincrassato
,
uigricante

,
retlexiusculo.

Bulimus Bel eher i, Pfr. in Proteed. Zool. Soe. 1851. Jul.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, festschalig, ziemlich glatt,

weiss, mit bräunlichem Anfluge und 3 kastanienbraunen Binden. Gewinde
eiförmig-conisch, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5,

rnässig gewölbt, der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde, mit einer

breiten Binde an der Naht und am Grunde und einer schmalen am Um-
fänge. Spindel ziemlich gestreckt, platt, über der Basis etwas zurück-

tretend. Mündung schräg gegen die Axe, abgestutzt-länglich, innen milch

-

weiss. Mundsaum schwärzlich, etwas verdickt, schmal umgeschlagen.

Länge 20'", Durchmesser fast 1". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: die Philippinischen Inseln. (Beicher.)

140. Bulimus dilatatus Pfr. Der breitgrundige Bulimus.

Taf. 34. Fig. 7. S.

B. testa imperforata, ovato-eonica solida, oblique striatula, ininutissime punctata, nitida,

castanea, superne fulva; spira convexo-conica, obtusa; aufr. G planiusculis
,
ultimo ad suturam

a!bo - unifasciato
,
spira multo breviore; columella substricta, callosa, alba, dilatata; apertura

obliqua, late seiniovali
,

intus lactea
;

perist. subincrassato, expanso
,
margine basali redexo.

appresso.

Bulimus dilatatus, Pfr. in Proceetl Zool. Sac. 1S46. p. 42.

—- — Pfr. Monogr. II. p. 8. nr. IG.

— — Reeve Couch, icon. nr. G9. t. 12.
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Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-conisch, festschalig, schwer, schräg

gestrichelt und sehr fein punktirt, glänzend, kastanienbraun, nach oben

braungell). Gewinde convex-conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge

6, fast platt, der letzte viel kürzer als das Gewinde, nach vorn mit einer

breiten, weissen Nahtbinde, nach unten kaum verschmälert. Spindel

ziemlich gestreckt, schwielig, weiss, platt. Mündung fast diagonal gegen

die Axe, breit-halbeiförmig, innen miiehweiss. Mundsaum etwas verdickt,

ausgebreitet, der untere Rand zurückgeschlagen, angedrückt. — Länge
17'", Durchmesser 11"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: auf der Philippinischen Insel Luzon entdeckt von

C u m i n g.

141. Bul im us Lubanicus Pfr. Der Lubanische Bulimus.

Taf. 34. Fig. 9. 10.

B. testa perforala, oblonga, subet lindrira, tenui, brunnea, eubrugosaj spira uiagis minusve
elongata apice obtusiuscula

;
anfr. 5 ]

/ 2— 6 cotivexis, ultimo epiia imillo breviore; aportura siiib-

verticali, oblongo-ovali, intus livida; perist. cxpiuibo, subreflexo, margine colunieüari valtic di-

latato, uaibilicum suboccultante.

Helix oblonga, Sow. in Proceed. Zoo!. Soc. 1841 p. 40.
— — Reeve Coucb» icon nr» 99. t. ‘23.

Bulinius obiongus, Pfr. Svmb. II. p, 1 19. f\ec. Müll.

— Lubanicus, Pfr. Syrnb. III. p. 55. Monogr. II. p. 78. nr. 198.

Gehäuse durchbohrt, länglich, fast walzlich, dünnschalig, etwas

runzelstreifig und mit unregelmässigen, gleichsam gehämmerten Eindrücken,

fast glanzlos, einfarbig braun. Gewinde mehr oder weniger verlängert,

nach oben verjüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Um-
gänge 5^2—6, langsam zunehmend, convex, der letzte viel kürzer als die

übrigen zusammen, bisweilen mit einer gelben Binde um den Nabel.

Mündung sehr wenig geneigt gegen die Axe, länglich -oval
,
innen braun-

grau, glänzend. Mundsaum ausgebreitet und etwas zurückgeschlagen, der

Spindelrand sehr verbreitert, über das enge Nabelloch abstehend. — Länge
16—18V", Durchmesser 9'". (Aus II. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: auf der Philippinischen Insei Luban entdeckt von II,

Cuming.
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142. Bulimus linostomus Orbigny. Der lilamündige

Bulimus.

Taf. 34. Fig. 11. 12.

B. testa profunde rimafa, subfusiformi - oblonga, tenuiuscula, laevigata, nitida, albida,

strigis angulosis et serratis spadiceis, albido-lineolatis pieta
j

spira convexo - turrita
,
apice ob-

tusiuscula ;
sutura levi; anfr. 6 vix convexiusculis

,
ultimo spiram subaequante, basi subatte-

nuato
j
coluinella arcuata, superne plicata; upertura subverticali

,
ovali, intus violacea

;
perist.

tenui, late expanso
,
intus albo, extus luteo.

Helix 1 i n o s t o in a (Coclilogena)
,
Orbigny Synops. p. 19.

B u I i in u s 1 i n o s t o m a
,
Orb. voy. p. 314. t. 40. f. 9 — 11.— — Pfr. Monogr. II. p. 35. nr. 90.— — Reeve Couch, icon. nr. 613. t. 85.— — (Hamadryas) Albers Helic. p. 153.

B u 1 i in u 1 u s 1 i n o s t o in a
,
Beck ind. p. 63. nr. 4.

Gehäuse mit tiefer Nabelritze, fast spindelförmig - länglich
,

dünn-

schalig, glatt, glänzend, weisslich, mit winkligen und sägeförmigen brau-

nen Striemen, welche dicht mit weissen Punkten und Linien besäet sind.

Gewinde etwas convex -gethürmt, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht.

Umgänge 6, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr so lang als die

Spira, am Grunde etwas verschmälert. Spindel bogig, oben ziemlich

stark schräg-faltig. Mündung fast parallel zur Axe, oval, innen lila. Mund-

saum dünn, weit ausgebreitet, innen weiss, aussen gelb. — Länge
Durchmesser (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: in der Bolivianischen Provinz Chiquitos entdeckt von

d ’ O r b i g n y.

143. Bulimus Pealianus Lea. PeaFs Bulimus.

Taf. 34. Fig. 13. 14.

B. testa subimporforata, ovato- conica
,
tenuiuscula, sublaevigata, nitida, albida, flammis

remofis purpureo -fuscis picta; spira conica, acutiuscula
;
sutura marginata; anfr. 6 convexius-

culis, ultimo spiram superante, basi dilatato; columella compresso - plicata ,
valde recedente,

alba; apertura subverticali, ovali, basi lata, intus purpureo -limbata
;
perist. tenui, late ex-

panso.

Bulimus Pealianus, Lea Observ. II. p. 65. t. 23. f. 105.— — Pfr. Monogr. II. p. 35. nr. 91.

Gehäuse fast undurchbohrt, eiförmig -conisch, ziemlich dünnschalig,

fast glatt, glänzend, weisslich, mit entfernten purpurbraunen Längs-

flammen. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht berandet.

Umgänge 0, mässig gewölbt, der letzte etwas länger als die Spira, am
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Grunde verbreitert. Spindel oben zusammengedrückt -faltig, nach unten

weit zurücktretend
,

weiss. Mündung ziemlich parallel zur Axe, oval,

unten breit, innen purpurgesäumt. Mundsaum weiss, dünn, weit ausge-

breitet. — Länge lO^'", Durchmesser (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Vaterland: Columbia.

144. B ul im us porphyr ostomus Pfr. Der pupiirmündige

Bitlinnis.

Taf. 35. Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, ovato-conica, solicla
,
rugoso - plicata

,
palüde carnea

,
epidermide de-

cidua fusco - olivaeea induta
;

spira conica
,

obtusiuscula $
an fr. 6 vix convexiusculis

,
ultimo

spiram aequante, basi subattenuato
j

columella oblonge plicata, albaj apertura verticali, an-

gusta, oblonga, oblique recedente, intus saturate purpureo - castanea
,
nitida

j
perist. incrassato,

recto
,
albo, marginibus eallo crasso

,
albo, medio tuberculifero junctis.

Bu lim us porphyrostomus, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. 1851. Jul.

_•— fibratus v a r.
,
Fer. hist. t. 159. f. 4.?

Gehäuse imdurchbohrt, eiförmig-coniscb
,
festschalig, runzlig, blass

fleischfarbig, mit einer abfälligen grünbraunen Epidermis bekleidet. Ge-

winde verlängert-conisch, mit fast spitzlicbem Wirbel. Nabt seicht, grob-

gekerbt. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der letzte so lang als das

Gewinde, nach unten etwas verschmälert. Spindel weiss, mit einer

länglichen, ziemlich starken Falte. Mündung parallel zur Axe, schmal,

länglich, schräg nach der linken Seite herabsteigend
,

innen tief- braun-

purpurn, glänzend. Mundsaum verdickt, geradeaus, weiss, die Ränder
durch dicken, weissen, in der Mitte einen Knoten tragenden Callus ver-

bunden, der rechte Rand oben etwas ausgebuchtet. — Länge 31/", Durch-

messer Id"7
. (Aus II. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: unbekannt.

Bemerkung. Diese Art ist nahe verwandt mit B. fibratus Mart., doch sowohl von
diesem

,
als den übrigen verwandten durch feste Charaktere unterschieden.

145. Bu lim us Mer cur ins Pfr. Der Mercurius-Biilimus.

Taf. 35. Fig. 3. 4.

B. testa perforata, ovato-conica, solida, nitida (sub lente minutissime decussatula), ful-

vido-alba, fasciis latis castaneis ornataj spira turrito - conica
,
acutiuscula

;
anfr. 6 1

/a vix con-

vexiusculis, ultimo s
/
7

longitudinis subaequante, basi rotundato
j
columella substricta

;
apertura

I. 13. 15
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param obliqua, truneato ovali
;

perist siinplice, breviter expanso, margine columellari forui-
cato - reflexo.

Bul im us Mercurius, Pfr. in Proceed, Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt
,
.eiförmig - conisch, festschalig, glänzend, unter

der Lupe sehr fein gekreuzt, bräunlichweiss
,
mit einigen breiten, kasta-

nienbraunen Binden. Gewinde gethürmt-conisch, mit spitzüchem Wirbel.
Naht sehr seicht, etwas beramdet. Umgänge ö1

^, fast flach, regelmässig zu-

nehmend
,

der letzte 3
|7

der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet.

Spindel fast gestreckt, vertical. Mündung etwas geneigt gegen die Axe,
abgestutzt- eiförmig, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, schmal aus-

gebreitet, der Spindelrand gewölbt- zurückgeschlagen. — Länge Djg",

Durchmesser 9'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)
Vaterland: unbekannt.

146. Bu lim us aulacostylus Pfr. Per spindelfurcliige

Builmus.

Taf. 35. Fig. 5. 6.

B. testa umbilicata, aenminato - ovata
,
teniiniseula

,
subtiliter striata et submalleata

,
vix

nitente, quasi pruinosa, diaphana, rufa vel fuiva, maculis castaueis irregulariter aspersa
j
spira

brevi, eonvexo-conica, acntiuscula
;

anfr. 5 parum couvexis, ultimo s
/
5

lougitudinis subaequante,

basi rotundafo
;

columella compresso - plicata ,
sulco profundo ,

arcuatiin ascendente ab anfr.

penultiiao sej.uecta
;
apertura paru'm obliqua

,
oblongo ovali

,
infus margaritacea

J
perist. fusco-

purpureo
,
undique breviter expanso, reflexiusculo, margine dextro levissime arcuato

,
columel-

lari dilatato
,
patente.

Buliinus aulacostylus, Pfr. in Proceed. Zool, Soc. 1851.

Gehäuse genabelt, zugespitzt- eiförmig, ziemlich dünnschalig, fein-

gestreift und gleichsam gehämmert, fast glanzlos, wie bereift, durchschei-

nend, braunroth oder gelbbraun, mit kastanienbraunen Flecken unregel-

mässig besprengt. Gewinde kurz, convex - conisch
,
mit spitzüchem Wir-

bel. Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte 3
|5

der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde gerundet. Spindel zusammengedrückt -gefaltet, durch

eine tiefe, bogig aufsteigende Furche vom vorletzten Umgauge geschieden.

Mündung wenig geneigt gegen die Axe, länglich-oval, innen perlglänzend.

Mundsaum bräunlich -purpurroth, überall schmal ausgebreitet und etwas

zurückgeschlagen, der rechte Rand sehr flach - bogig
,

der Spindelrand

verbreitert, abstehend. — Länge Uta"? Durchmesser 9 //y
. (Aus H. Cu-

ming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Lucia. (Hartwig.)
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1 47. B u 1 im ii s cardinalis P fr. Der Kardinals - Bulimus.

Taf. 35. Fig. 7. 8.

B. testa subperforata
,

ovata
,

solida
,

praeter strias incrementi lineis impressis confer-

tissitnis longitudinaübus, spiralibus et obliquis sculpfa, olivaceo-castanea, nitida, lineis undulatis

rufis superne, niaculisqne nigricantibus sparsis ornata
;

spira inflato conica, obtusula; anfr. 4

convexis, ultimo a
/ 7

longitudinis aequante, inflato, basi siibcomprcsso
;

columella fere verti-

cali, superne subplicafa
;
apertura parum obliqwa, ovali; perist. lilaceo, marginibus callo cras-

siusculo junctis
,
dextro expanso - refiexo, columellari dilatato, patente.

Bulimus cardinalis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse kaum durchbohrt, zusammengedrückt- eiförmig, festschalig,

ausser den Anwachsstreifen mit sehr feinen Längslinien, mit spiralen und

schrägen Furchen bezeichnet, olivenbraun, glänzend, nach oben mit wel-

ligen rothbraimen Linien, übrigens mit zerstreuten, schwärzlichen Flecken

bemalt. Gewände aufgeblasen-conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge

4, convex, der letzte 4
|7 der ganzen Länge bildend, aufgeblasen, am

Grunde etwas zusammengedrückt. Spinde! fast vcrtical
,
nach oben et-

was gefaltet. Mündung wenig schief gegen die Axe, oval, innen braun-

violett, glänzend. Mundsaum verdickt, schön lila, die Ränder durch eine

ziemlich dicke Schwiele verbunden, der rechte ausgebreitet -znrückge-

schlagen, der Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge 25 ///
,
Durch-

messer J4 ///
. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: Q.uito.

148. Bulimus heb rate ins Pfr. Der hebräische Schrift-

Bulimus.

Taf. 35. Fig. 9. 10.

B. testa rimato-perforata, oblongo - turrita
,
solida

,
nitidula, carnea, strigis saturatioribus

picta
;
spira elongata, acutiuscula

;
anfr. 7 planiusculis

,
supremis subtilissime pliculato-striatis,

macidis corneis irregularibus inscriptis . ultimo s
/ 7

longitudinis subaequante
,

basi rotundato
j

columella vix plicata, parum recedente
j

apertura parum obliqua
,

ovali
,

perist. recto
,

intus

labiato
,
niargine columellari dilatato, plano, patente.

Bulimus hebraicus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse geritzt -durchbohrt, länglich - thurmförmig, festschalig, et-

was glänzend, fleischfarbig mit zerstreuten, dunkleren Striemen. Gewinde
verlängert, mit spitzlicliem Wirbel. Umgänge 7, fast flach, die oberen

sehr fein faltenstreifig, mit bornfarbigen Flecken unregelmässig (ähnlich

hebräischen Schriftzügen) bemalt, der letzte 3
j
7 der ganzen Länge bil-

15 *
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dend, am Grunde gerundet. Spindel kaum gefaltet, ein wenig zurück-

tretend. Mündung wenig geneigt gegen die Axe, oval. Mundsaum ge-

radeaus, innen weissgelippt, der Spindelrand verbreitert, platt, abstehend.

— Länge Durchmesser (Aus H. Cuming’s Sammlung.)
Vaterland: unbekannt.

149. Bu lim us calobaptus Jonas. Der schöogefarbte

Bulimus.

Taf. 35. Fig. 11 — 14.

B. testa subperforata, ovato - pyramidata ,
tenui

,
subdiaphana, striis incrementi subtilissi-

mis spiralibusque ocu!o nudo vix conspicuis deeussata, rubro - fulvida
,

fasciis 2 saturate cas-

taneis, altera basali, strigisque flavis undulosis, longitudinalibus ornafa
;

spira elevato - conica,

apioe obtusa
;

anfr. 5 ’/ 2 convexiusculis
,

ultimo spira paulo breviorej columella verticaü
,
sub-

arcuata; apertura o’olongo ovaii
,
intus coerulescenti-alba

j
perlst, simplice

,
tenui, inargine dex-

tro expanso, columellari dilatato, patentitn reflexo.

Bulimus calobaptus, Jonas in Proceed. Zool. Soc. 1S42. p. 18S.
— — Pbilippi Icon. I. 3. p. 54. Bul. t. 1, f. 6.— — Pfr, Monogr. II. p. 42. nr. 101.
— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 139.

— Cuyoensis, Beeve Couch, icon. nr. 43. t. 9.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-coniscli
,
dünnschalig, mit sehr feinen

Anwachsstreifen und mit blossem Auge kaum sichtbaren Spirallinien ge-

kreuzt, röthlich - zimmtbraun
,
mit 2 breiten dunkel kastanienbraunen Bin-

den, wovon die eine das enge Nabelloch umgibt, und mit undurchsichti-

gen, hellgelben, welligen, bisweilen unterbrochenen Längsstriemen gezeichnet.

Gewinde hoch - conisch
,
mit stumpfem Wirbel. Umgänge ä 1

^, mässig ge-

wölbt, der letzte etwas kürzer als die Spira. Spindel vertical
,
etwas

bogig. Mündung länglich - oval
,

innen bläulicliweiss. Mundsaum einfach,

dünn, der rechte Hand ausgebreitet
,
der Spindelrand verbreitert

,
abstehend-

zurückgeschlagen. — Länge fast l 1^", Durchmesser fast 3
|
4
//

. (Aus mei-

ner Sammlung. Fig. 11. 12.)

Varietät: grösser, fast 2" lang, blass braungelb, mit oder ohne

kastanienbraune Binden und mit spärlichen gelblichen Striemen. (Fig. 13. 14.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro.

Bemerkung. Von Reeve wird diese Art für eine ausgebildetere Form des B.

Cuyoensis Pfr. gehalten. Nach genauerer abermaliger Vergleichung beider finde ich aber,

dass der noch sehr seltene B. Cuyoensis durch seine feste Schale
,

durch minder gewölbte

Umgänge
,
weniger ausgebreitetes Peristom als besondere Art charakterisirt wird.



117

150. B ul im us bacterionides Orbigny. Der stäbchen-

förmige Bulimus.

Taf. 35. Fig. 15. 16. Vergr. Fig. 17.

B. testa imperforata, turrita, tenniuscula, laevigata, nitida, flavescenti-albida
$

spira elor»

gata
,
apice acutiuscula; sutura impressa

;
anfr. 9 subplanis, ultimo Q

/ 7
longitudinis subae-

quante, basi rutundato; columella superne calloso subtorta
;

apertura subverticali, rhombeo-se-
miovali: perist. simpüee, recto, marginibus subparallelis.

Ilelix bacterionides (Cochlitoma)
,
Orb. Synops. p. 9.

Bulimus bacterionides, Orb. Voy. p. 260. t. 29. f. 1 — 3.— — Pfr. Monogr. II. p. 156. nr. 405.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 116. nr. 138. t. 142.

A. f. 12 — 14.

— bacterinoides (Obeliscus) , Albers Helic. p. 175.

Obeliscus bacterionides, Beck ind. p. 62. nr. 11.

Gehäuse undurclibohrt
,
gethürmt, ziemlich dünnschalig, glatt, glän-

zend, gelblichwciss. Gewinde langgezogen, mit spitzlichem Wirbel. Naht

eingedrückt. Umgänge 9, fast platt, der letzte ungefähr 2
|7 der ganzen

Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel oben etwas schwielig- ge-

dreht. Mündung fast parallel mit der Axe, rhombisch-halbciförmig. Mund-

saum einfach, geradeaus, mit fast parallelen Rändern. — Länge 7'",

Durchmesser 2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Bolivia.

Bemerkung. Die zuerst von Sowerby (Conch. III. f. 83) und dann von Reeve
(Conch. ic. nr. 4S2. t. 68.) unter demselben Namen dargestellte Schnecke bat gar keine

Aehnlichkeit mit d’Orbigny’s Abbildung; ich habe dieselbe unter dem Namen Achatina

confusa beschrieben.

151. Bulimus macul iferus Sowerby. Der flecken-

tragende Buimus.

Taf. 36 Fig. 1. 2. Taf. 39. Fig. 26. 27.

B. testa perforata, sinistrorsa, ovato-conica, striata, nitida, flavescenti - fulva
,
spadiceo et

roseo irregulariter strigata vel maculis albis et fusco spadiceis guttata, rarius unicolore albidaj

spira conica, acutiuscula, sutura submarginata
;

anfr. 6‘/
2

celeriter accrescentibus, penultiino

convexiusculo
,
ultimo magno, basi attenuato, spiram fere aequante; columella parum tortaj

apertura oblongo - semiovali
,
basi vix subangulata; perist. incrassato, uudique expanso-reflexo,

marginibus callo tenui junctis
,

externo leviter arcuato, columellari superne dilatato, fornica-

tim reflexo.

Bulimus maculiferus, Sow. Conch. III. f. 100.

— Brod. in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 14.
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Rulimus pervers ns Pfr. Monogr. II. p. 38.

— maculiferus, Reeve Concb. icon. nr. 26. t. 6.

— — Mouss. jav. Moll. p. 107.
— — Pfr in Zeitschr. f. Malakoz. 1849 . p. 134.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.

Gehäuse durchbohrt, linksgewunden, eiförmig - conisch
,

gestreift,

glänzend, gelblich, mit braunen und rosenrothen unregelmässigen Strie-

men oder blaubraunen, weissschattirten Flecken betropft, seltener einfar-

big weiss. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht etwas be-

randet. Umgänge ß 1

^, schnell zunehmend, der vorletzte massig gewölbt,

der letzte gross, fast so lang als die Spira, am Grunde etwas verschmä-

lert. Spindel wenig gedreht. Mündung länglich-halbeiförmig, am Grunde un-

merklich winklig. Mundsaum verdickt, überall ausgebreitet- zurückge-

schlagen, die Ränder durch dünnen Gallus verbunden, der äussere flach-

bogig, der Spindelrand nach oben verbreitert, gewölbt -zurückgeschlagen.
•»— Länge S 1 ^", Durchmesser 14/y/

. (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: die Insel Mindanao. (H. Cuming.)

Bemerkung. Sehr seiten kommt diese ssböne Art auch rechtsgewunden vor,

152. B u 1 im u s latireflexus Reeve." Der breitumge-

sclilagene Bulimus.

Taf. 36. Fig. 3. 4.

B. testa rimata, ovato acuminata
,
tenuiuscula, oblique striata, semipellucida

,
fulvescenti-

carnea
;

spira convexo - conica
,

apice acutiuscula
;
sutura marginata

;
an fr, 8 parum convexis,

ultimo q
/
5

iongitudinis subaequante
,

antice subascendente
,
basi rotundato

,
juxta rimam umbi-

licalem brevem, profundam subcompressa
;
columella valide plicata

j
apertura vix obliqua, trun-

cato-ovaii
;

perist. labiato, aibo, undique late expanso, marginibus callo tenui
,
superne incras-

sato junctis.

Bulimus latireflexus, Reeve Conch- icon. nr. 568 . t. 78 .

i

Gehäuse geritzt, eiförmig, zugespitzt, ziemlich dünnschalig, schräg

gestreift, halbdurchsichtig, glänzend, bräunlich-fleischfarbig. Gewinde con-

vex -conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht berandet. Umgänge 8, we-
nig gewölbt, der letzte ungefähr 2

|5
der ganzen Länge bildend, nach vorn

etwas anfsteigend, am Grunde gerundet, neben der kurzen, tiefen Nabel-

ritzc etwas zusammengedrückt. Spindel mit einer dicken, zahnartig vor-

tretenden Falte. Mündung kaum geneigt gegen die Axe, abgestutzt-oval.

Mundsaum weiss, innen gelippt, überall weit ausgebreitet und kurz zu-
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rückgeschlagen, die Ränder durch dünnen Callus vereinigt, welcher an

der rechten Einfügungsstelle zu einem Knötchen anschwillt. — Länge
141

l
2
/", Durchmesser 6'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Varietät: mit etwas schlankerem Gewinde und einem kleinen

Zähnchen in der unteren Parthie der Mündung:

Bulimus So uleyeti, Pfr. in Zeitsehr. f. Malaie. 1S50. p. 15.

Aufenthalt: zweifelhaft, wahrscheinlich Muscat in Arabien. (Reeve.)

153. Bulimus Recluzianus Pfr. Recluz’s Bulimus.

Taf. 36. Fig. 5. 6 .

B. testa subperforata
,
subfusiformi oblonga

,
sublaevigata

,
lineis confertis spiraiibns sub-

tiliter sculpta, nitida, opaca, cariieaj strigis latis, irregularibus
,
castaneis et gräseo - violaceis

ornata
;
spira conica

,
apice aeutiuscula

j
sutura albo - marginata

5
anfr. 6 convexiusculis

,
ult’uno

spiram aequante
;
columella tenui, leviter arcuata, superne subtorta

;
aperiura subverticali . ob-

longa
;

perist. simplice
,

acuto
,
niargine columellari siiperne reflexo

,
subadnato.

Bulimus Recluzianus, Pfr. in Zeitsehr. f. Malak. 1S47. p. 82.— — Pfr. Monogr. H. p. 172. nr. 460.
— —

• Reeve Couch, icon. nr. 530. t. 74.
— — (Oxycheilus) Albers Slelic. p. 174.

Gehäuse kaum durchbohrt, fast spindelförmig- länglich
,

ziemlich

glatt, mit sehr feinen, gedrängten Spirallinien, seidenglänzend, undurch-

sichtig, fleischfarbig, mit breiten^ unregelmässigen, kastanienbraunen und

grauvioletten Striemen. Gewinde etwas convex, lang- conisch
,
mit ziem-

lich zugespitztem Wirbel. Nabt weissberandet. Umgänge ß, wenig ge-

wölbt, der letzte so lang als die Spira, an der Basis etwas verschmälert.

Spindel dünn, flach -bogig, oben ein wenig gedreht. Mündung fast pa-

rallel zur Axe

,

länglich. Mundsaum dünn, scharf, geradeaus, der Spin-

delrand oben zurückgeschlagen, fast angewachsen. — Länge 15'", Durch-

messer G'". (Aus P h i 1 i p p i
’ s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

154. Bulimus helicoides Pfr. Bei* Iielixähnliclie Bulimus.

Taf. 36. Fig. 7. 8 .

B. testa imperforata, ovato oblonga, solidula, subtil iter striatula, vix nitida, alba, epider-

mide olivacea, sursiim evanescente iiuluta
;
spira ovata, obfusa; sutura impressa, anguste albo-

marginataj anfr. 5 vix convexis, ultimo spiram breviore, subangulato, antice rotundatoj eolu-

mella subverticali, plana, subcanaliculata
;

apertura obliqua, subtetragono - ovali
,
intus albaj

perist. expanso
,
marginibus subparallelis.
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Bulimus helicoides, Pfr. in Zeitsehr. f. Malakoz. 1849. p. 176.

Helix helieoides, Reeve Conch. icon. nr. 72. t. 17.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, ziemlich festschalig, feinge-

streift, wenig glänzend, weiss, mit einer nach oben verschwindenden olivengrü-

nen Epidermis bekleidet. Gewinde eiförmig, mit stumpfem Wirbel. Naht
eingedrückt, schmal weissberandet. Umgänge 5, wenig convex, der

letzte kürzer als die Spira, etwas winklig, nach vorn gerundet. Spindel

ziemlich vertical
,

platt, etwas rinnig. Mündung beinahe diagonal, fast

4seitig-ovaI, innen weiss. Mundsaum ausgebreitet, mit ziemlich parallelen

Rändern. — Länge 17"', Durchmesser 1". (Aus Philipp i’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

155. Bulimus Guillaiiii Petit. Guillain’s Bulimus.

Taf. 36. Fig. 9. 10. Vergr. Fig. 11.

B. testa rimata vel obtecte perforata
,

oblonga
,
solida

,
loiigiludinaliter confertim plicata,

nitidula, cornea, maculis, strigis vel fasciis albidis pictaj spira elongata, sensim attenuata,

apice acutiuscula
;

sutura impressa, marginata
;

anfr. 7 l
/2 convexiusculis

,
ultimo */

3
longitu-

dinis paulo superante, basi compressoj columella oblique valide plicata
;
apertura subverticali,

irregulariter ovali; perist. labiato, marginibus callo juuetis, dextro breviter expanso, columellari

reflexo, perforationem omnirio daudente.

Bulimus Guillaini, Petit in Journ. Conch. 1850. I. p. 77. t. 4. f. 4. 5.

— marginatus, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 14.

Gehäuse geritzt, länglich, festschalig, der Länge nach dichtgefaltet,

seidenglänzend
,

hornfarbig
,

mit weisslichcn Flecken
,

Striemen oder

Binden. Gewinde verlängert, allmählig verjüngt, mit spitzlichem Wirbel.

Naht eingedrückt, berandet. Umgänge T 1
^, massig gewölbt, der letzte

etwas mehr als ^3 der ganzen Länge bildend, am Grunde zusammenge-
drückt. Spindel mit einer starken, schrägen, zahnartigen Falte besetzt.

Mündung parallel zur Axe, unregelmässig oval. Mundsaum innen gelippt,

die Ränder durch Callus verbunden, der rechte schmal ausgebreitet, der

Spindelrand zurückgeschlagen, das Nabelloch völlig verschliessend. —
Länge 7 1

j2

///
,
Durchmesser 23

j4
///

. (Aus Philipp i’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der afrikanischen Insel Abd-el-Goury. (Guillain.)

156. Bulimus venerabilis Parreys. Der geschätzte

Bulimus.

Taf. 36. Fig. 12. 13.

ß. testa sinistrorsa, profunde rimata, ovato - oblonga
,
tenuiuscula, longitudinaliter filoso*

/
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striata, nitida, olivaceo cornea
;

spira eonvexo - tnrrita, acutiuscula
;

sutnra mediocri, submargi-

nata
j

anfr. 7 */ a
convexiusculis

,
ultimo ‘/j longitndinis paulo superante, basi ventroso

;
aper-

tura parum obtiqua
,

irregulariter ovali
j

perist. Tabiato, roarginibus caüo superne tuberculifero

juuctis, externo expanso, regularitcr arcuato, tolumellari brevi, substricto, patente.

Bulimus venerabilis, Parr. in sehed.

Gehäuse linksgeiwunden
,

tief geritzt, eiförmig - länglich
,

ziemlich

dünnschalig, der Länge nach fadenstreifig, glänzend, olivcnfarhig- horn-

braun. Gewinde convex- gethürmt, mit spitziichem Wirbel. Naht mittel-

massig, etwas herandet. Umgänge T 1

[
2 5

mässig convex, der letzte etwas

mehr als ^3 der ganzen Länge bildend, am Grunde bauchig. Mündung
wenig schräg gegen die Axe, unregelmässig oval. Mundsaum gelippt,

die Ränder durch einen an der oberen Einfügungsstelle verdickten Callus

verbunden, der äussere ausgebreitet, der Spindelrand kurz, ziemlich ge-

streckt, abstehend. — Länge Durchmesser (Aus der Philip-

pischen Sammlung.)

Vaterland: Siebenbürgen.

157. Bulimus Caticasicus Pfr. Der kaukasische Bulimus.

Taf. 36. Fig. 14. 15.

B. testa profunde rimata, subperforata, oblongo tnrrita
,
tenui, ruguloso-striata

,
lineis im-

pressis confertissimis sub lente sculpta, nitida, pellucida, luteo- cornea
;

spira eonvexo- tnrrita,

obtusiuscula
;

sutura levi
,
submarginata

;
anfr. 7 planiusculis

,
ultimo s

/ 7
longitndinis subae-

quante, basi rotundato
;

columella subplicata
,
recedente

j
apertura obliqua, semiovali

j
perist.

tenui, sublabiato. margine dextro subrepando, expanso, columellari superne perdilatato, reflexo.

Bulimus Caucasicus, Pfr. mss.

Gehäuse tiefgeritzt, fast durchbohrt, länglich-gethürmt, dünnschalig,

runzelstreifig, unter der Lupe mit sehr feinen, gedrängten Spirallinien,

glänzend, durchsichtig, gelblich -hornfarbig. Gewinde convex -gethürmt,

mit stumpfiiehem Wirbel. Naht seicht, etwas berandet. Umgänge 7,

fast flach
,

der letzte ungefähr 3
|7 der ganzen Länge bildend

,
am Grunde

gerundet. Spindel etwas gefaltet, zurücktretend. Mündung schief gegen

die Axe, halbeiförmig. Mundsauin dünn, weissgelippt
,
der rechte Rand

etwas ausgeschweift, ausgebreitet, der Spindelrand nach oben sehr ver-

breitert, zurückgeschlagen. — Länge 9'", Durchmesser (Aus Dr.

Philippi’s Sammlung.)

Vaterland: Caucasus.

Bemerkung. Diese Schnecke fand ich mit dem Namen Bul. graecus bezeichnet
5

Bul. graecus Beck ist aber auf den früher schon vergebenen Namen Bul. corneus Desh. an-

I. 13. 16
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gewandt worden
,

und mit diesem lässt sich die vorliegende Art durchaus nicht ver-

einigen.

158. B ti 1 i m u s K i n d e rm a n n i Parreys. Kindermaim’s

Bulimus.

Taf. 36. Fig. 16. 17.

B. testa rimato-perforata
,
ovato-oblonga

,
solida, striata, lineis spiralibus obsolete decus-

sata, nitida, sordide rarnea; spira ovato conica, apice obtusula, cornea
j
sutura albo-submargi-

nata; anfr. 7 vix convexiuscuhs, ultimo Q
/-
5

longitudinis subaequante, basi rotundato; apertura

subverticali, ovali
;

perist. albolabiato, inarginibus callo tenui, superne subtuberculifero junctis,

dextro recto
,
columellari vix arcuato

,
dilatato - patente.

B u 1 i m us Kinder in a n n i

,

Parr. in sched.

Gehäuse geritzt- durchbohrt
,
eiförmig -länglich, festschalig, fein-

gestreift, mit feinen Spirallinien undeutlich gekreuzt, glänzend, schmutzig-

fleischfarbig. Gewinde eiförmig- conisch, mit stumpflichem
,
hornfarbigem

Wirbel. Naht schmal - weissberandet. Umgänge 7, fast flach, der letzte

ungefähr 2
\$

dm* ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Mündung
fast parallel zur Axe, oval. Mundsaum weissgelippt, die Ränder durch

dünnen Callus
,

der neben der rechten Einfügungsstelle zu einem Knöt-

chen sich verdickt, verbunden; der rechte geradeaus, der Spindelrand

kaum bogig, verbreitert -abstehend. — Länge Durchmesser 4'".

(Aus H. C um i n g
’ s Sammlung.)

Vaterland: Kleinasien.

159. Bulimus reversalis Parreys. Der verkehrte

Bulimus.

- Taf. 36. Fig. 18. 19.

B. testa sinistrorsa, subrimata, cylindraceo oblonga, gracilis, solidiuscula, oblique striatula,

nitidula, olivaceo fusca
;

spira elongata, sursum attenuata, obtusa; sutura impressa, submargi-

nata
;

anfr. 7., supremis convexis, sequentibus planioribus, ultimo */
3

longitudinis aequante,

basi vix compressiusculo
;

apertura obliqua, augusta
,
semiovali

;
perist. albo, intus crasse la-

biato
,
margine externo levissime arcuato, expansiusculo

,
columellari brevi, patente.

Bulimus reversalis, Parr. in sched.

Gehäuse linksgewunden, kaum geritzt, walzlich- länglich, schlank,

ziemlich festschalig, schräg feingestreift, glänzend, olivenbräunlich. Ge-

winde langgezogen, nach oben verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht
eingedrückt, etwas befandet. Umgänge 7, die obersten convex, die fol-
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genden flacher, der letzte ^3 der ganzen Länge bildend, am Grunde ein

wenig zusammengedrückt. Mündung schief gegen die Axe, eng, halbei-

förmig. Mundsaum weiss, innen mit einer dicken Lippe belegt, der

äussere Rand sehr flach-bogig, etwas ausgebreitet, der Spindelrand kurz,

abstehend. — Länge Durchmesser 1 5
|
6
///

. (Aus Dr. Philippi’s
Sammlung.)

Aufenthalt: in der Wallachei.

160. Bulimus scapus Parreys. Der Säulen -Bulinms.

Taf. 36. Fig. 24. 25.

B. testa sinistrorsa, rimata, cylindraceo -turrita
,
solida, strialula, nitidula, carneo-albida

;

spira elongata, sursuin attenuata, cornea, apice acuta; sutura lineari
;

aufr. 9 planis, ultimo

*/ longitudinis aequante, basi tuberculato compresso
;
sutura obliqua, rhombeo - ovali

, triden-

data : deute 1 compresso in pariete aperturali, secundo in margine s'nistro
,

tertio ad basin

columellae arcuatae; perist. intus Iabiato
,
margine externo vix expansiusculo

,
columellari re-

flexo - patente.

I'upa scapus, Parr. in sched.

Gehäuse linksgewunden, geritzt, walzlich
-
gethürmt

,
festschalig,

feingestreift, wenig glänzend, fleischfarbig- weisslicli. Gewinde langge-

zogen, nach oben verjüngt, hornfarbig, mit spitzem Wirbel. Naht linien-

förmig. Umgänge 9
,
ziemlich platt, der letzte ^3 der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde etwas höckerig -zusammengedrückt, Mündung schief

gegen die Axe

,

rhombisch - oval
,
Szähnig : 1 zusammengedrückter Zahn

auf der Mündungswand
,

der 2tc in der Mitte des linken Randes
,

der

3te an der Basis der bogigen Spindel. Mundsaum innen gelippt
,

der

äussere Rand kaum merklich ausgebreitet, der Spindelrand zurückge-

sclilagen-abstehend. — Länge 8"', Durchmesser 23
|4

///
. (Aus Dr. Phi-

lippi’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Kleinasien.

161. Bulimus alb olimbat us Pfr. Der weissgesäumte

Bulimus.

Taf. 36. Fig. 20. 21.

B. testa rimata, ovato oblonga, solida, striatula, nitida, corneo-castanea; spira elongata,
obtusa, sutura levi

;
anfr. 7 convexiusculis, ultimo a

/ 5
longitudinis subaequante

; apertura ver-
ticali, subsemiovali, basi subangulata, 5-dcntata : deute 1 juxta insertiouem marginis dextri, 1

16 *
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complanato, intrante in pariete aperturali, 1 parvulo ad basin coiumellae, 2 parvulis profundis

in parte supera marginis dextrij perist. vix expansiusculo
,
intus calloso, extus albido - limbato.

Pupa obesa, Parr. in sched.

ßuliinns albolimbatus, Pfr. Monogr. II. p. 129. nr. 340. a.

Gehäuse geritzt, eiförmig -länglich, festschalig, feingestreift, glän-

zend, hornfarbig - kastanienbraun. Gewinde convex, nach oben coniscli,

mit stumpfem Wirbel. Naht seicht. Umgänge T, wenig gewölbt, der letzte un-

gefähr 2
|5

der ganzen Länge bildend, am Grunde etwas zusammengedrückt.

Mündung vertical, fast halbeiförmig, an der Basis undeutlich winklig, innen

Szähnig, ein stumpfes Zähnchen neben der Einfügungsstelle des rechten

Randes, ein 2tes am Grunde der Spindel, 2 kleine über der Mitte des

rechten Randes, und ein zusammengedrücktes
,

eändringendes Plättchen

auf dem Bauche der vorletzten Windung. Mundsaum kaum merklich aus-

gebreitet, innen schwielig, aussen weiss- umsäumt. — Länge T'",

Durchmesser kaum 3"'. (Aus Dr. Philippi’s Sammlung.)

A u f e n t li a 1 1 : hei Saratow (Parreys)
,

in Somehetien
(
Hohenacker).

162 . B u lim us Reentsi Philipp i. lleents Btilimus.

Taf. 36. Fig. 22. 23.

B. testa umbilicata, ovato - subbicooica
,
solida

,
pomlerosa, oblique valide rugato - plicata,

irregulariter malleata, cretaceaj spira convexo-conica, in apicem attenuaturn, acutum producta
j

anfr. 7, primis 4 sublaevigatis^ sequentibus exserto carinatis, ultimo spira breviore, medio acute

undulato - carinato
,
juxta umbilicum angustum

,
pervium compresso

j
columella leviter arcuata ;

apertura obliqua, subrhombea, basi angulata
,

intus intense purpureaj perist. simplice, acuto,

niarginibus callo purpureo junctis
,

dextro breviter expanso
,

columellari late reflexo, patente.

Buiimus Reentsi, Philippi in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 30.

— Denickei, Gray in Mus. Brit.

Gehäuse genabelt, eiförmig, fast beiderseits conisch, festschalig,

schwer, schräg mit starken runzligen Falten besetzt und unregelmässig

gehämmert, kreideweiss. Gewinde eonvex-conisch, in eine verschmälerte,

ziemlich scharfe Spitze vorgezogen. Umgänge 7, die vier ersten fast

glatt, die folgenden vorstehend - gekielt ,
der letzte kürzer als die Spira,

in der Mitte scharf- wellig- gekielt, neben dem engen, durchgehenden

Nabel zusammengedrückt. Spindel flach- hogig. Mündung schief gegen

die Axe, fast rhombisch, an der Basis winklig, innen tief purpurroth.

Mundsaum einfach, scharf, die Ränder durch purpurnen Callus verbunden,

der rechte schmal ausgebreitet, der Spindelrand breit zurückgeschlagen,
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abstehend. — Länge 14'",
,
Durchmesser 8'". (Aus H. Cuming’s Samm-

lung.)

Aufenthalt: auf dem Berge Chala in Peru.

163. Bulimus insularis Ehrenberg. Der Insel-Buliinus.

Taf. 30. Fig. 20 —- 28.

B. testa subperforafa
,
oblonga, confertissime plicatulo - striata

,
lineis spiralibus irregula-

riter subdecussata, tliaphana, corneo-albida
;
spira elongata, superne conica

,
acutiusculaj anfr.

7— 9 com exiusculis
,
uitimo 1

/ _ longitudinis non attingente; coltirnella brevi, substrieta; aper-

tura vix obliqua, parvula
,

rotundato - ovali
;

perist. subincrassato
,

margine columellari brevi,

dilatato, incrassato
,
patente.

Pup a insularis, Ehrenb. Symb. pbys. 1831.
— — Ffr. Monogr. 11. p. 307. nr. 181.

— cylindrica, Hutton in Juurri. As. Soc. III. p. 85.

ß u I i m u s pul! us, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1834. p. 06.
— Müller Synops. p. 15.

— Pfr. Monogr. II. p. 102 nr. 420.
— Reeve Conch. icou. nr. 470. t. 07.

— (Opeas) Albers Ilelic. p. 175-

— insularis, (Cylindrus) Albers Heüc. p. ISO.

Nastus insularis, Heck ind. p. 13- nr. 0.

Gehäuse punktförmig -durchbohrt, länglich, sehr dicht und fein fal-

tenstreifig, meist mit einzelnen oder mehren eingedrückten concentri-

schen Linien gekreuzt, durchscheinend, matt glänzend, hell hornfarbig

oder weisslich. Gewinde langgezogen, walzlich, nach oben conisch
,

mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 7 — 9, massig gewölbt, der letzte nicht

völlig 1
|3

der ganzen Länge bildend. Spindel kurz, ziemlich gestreckt.

Mündung kaum geneigt gegen die Axe, klein, rundlich-oval. Mundsaum
etwas verdickt, der Spindelrand kurz, verbreitert, mehr verdickt, etwas

abstehend. — Länge 53
|4
— 8'", Durchmesser 2^2 — 23

|

4
///

. (Aus meiner

Sammlung.)

Varietäten: beruhen hauptsächlich auf der sehr wechselnden Grösse,

Färbung und vorhandenen oder fehlenden Spirallinien.

Aufenthalt: in Ostindien häufig, auf Inseln des rothen Meeres,

auf Ceylon.

164. Bulimus Bcckianus Pfr. Beck’s Bulimus.

Taf. 36. Fig. 29. 30. Vergr. Fig. 31.

B. testa perforata, ovato-oblonga, acuminata, teil u
i ,

tliaphana, virenti - hyaliua, confertim
costulato- striata : costulis prope suturara crenulatain vaüdioribus

;
anfr. 9 convexis, ultimo ‘/

4
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longitudinis subaequante
,

basi rotundato
;

cohmiella brevi, strictiuscula
;
apertura subverticali,

lata, semiovali; perist. simplice, acuto, margine columellari patente.

Bulimus Beckianus, Pfr. Symb. III. p. 82. Monogr. II. p. 164. nr. 432.
— - (Op eas.) Albers Helic. p. 175 ,

— oryza, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 263. nr. 86.
— — Reeve Concb. icon. nr. 480. t. 68.

— vitreus, Müblf. Anton Verz. p. 42. nr. 1549.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- länglich, dünnschalig, durchscheinend,

grünlichgelb, gedrängt- faltenstreifig, Falten neben der dadurch etwas ge-

kerbten Naht stärker. Gewinde langgezogen, anfangs sehr allmälilig

verschmälert, nach oben zugespitzt-conisch. Umgänge 8—9, convex, der

letzte ungefähr ^4 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spin-

del kurz, ziemlich gestreckt. Mündung fast parallel zur Axe, breit, halb-

eiförmig. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand geradeaus, der

Spindelrand abstehend. — Länge U^'", Durchmesser l 3^'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Opara.

Bemerkung. Diese Art befindet sich gewöhnlich in den Sammlungen unter dem
Namen Bul. oryza. Die Beschreibung von Bruguiere lässt sich aber durchaus nicht auf die

vorliegende beziehen.O

1 65. Bulimus c y r t o p 1 e u r u s Pfr. Der bogenrippige

Bulimus.

Taf. 42. Fig. 1. 2. Vergr. Fig. 3.

B. testa subperforata, oblongo-turrita, solidula, valide arcuato costata, nitidula, alba, ina-

culis rotundis fusco-corneis, suboblique seriatis picta; spira subcurvilineari, turrita, apice acuta,

pallide cornea; sutura simplice; anfr. 12 modice convexis, ultimo vix angustiore, */ 4 longitu-

dinis vix superante
,
subtiliter (ilo - carinato, fascia angusta cornea basali ornato; columella le-

vissime plicata; apertura subobliqua, lunato - subcirculari
;

perist. tenui
,
marginibus subcon-

vergentibus, dextro perarcuato
,
vix expansiusculo

,
columellari dilatato

,
patente.

Bulimus c y r t o p 1 e u r u s
,
Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

Gehäuse kaum durchbohrt
,
länglich - gethürmt, ziemlich festsclialig,

mit starken bogigen Rippen besetzt, wenig glänzend, weiss, mit runden,

bräunlich - liornfarbenen
,

in schräge Reihen gestellten Flecken. Gewinde
mit etwas bogiger Aussenlinie, gethürmt, mit spitzem, hornfarbigem

Wirbel. Naht einfach, etwas vertieft. Umgänge 12, mässig gewölbt,

der letzte kaum schmäler, etwas mehr als ^4 der ganzen Länge bildend,

mit einem zarten, fädliclien Kiele an der Basis, unter welchem eine schmale
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hornfarbige Binde liegt. Spindel sehr schwach gefaltet. Mündung etwas

schräg gegen die Axe, mondförmig-rundlich. Mundsaum dünn, mit etwas

zusammenneigenden Rändern, der rechte Rand stark bogig, kaum merklich

ausgebreitet
,

der Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge T 1^'",

Durchmesser 23
|s

///
. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.

100. Bulimus fo rmo s us Wood. Der schöne Bulimiis.

Tat. 42. Fig. 4. 5. Vergr. Fig. G.

B. lesta subperforata, ovato - oblonga
,
apice nigricante acuminata, striatula, nitida, alba,

castaneo interrupte fasciata et remote strigataj anfr. 10 convexis, sununis G apicem eoniemn
formantibus, ultimo 1

/
3

longitudinis aequante
;

apertura vix obliqua, subcirculari
j

perist. sim-

plice
,
expansiusculo

,
margine dextro arcuato

,
columellari strictiore

,
reflexo, patulo.

Turbo farm os us, Wood lud. Suppl. t. 6 f. 24.

B u I i m u s forinosus, Gray in Wood, suppl. p. 31.

— — Pfr. Symb. III. p. S4. Mon. II. p. 80. nr. 204.— — Ileeve Couch, ic. nr. 448. t. G4.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 101. nr. 120. t. 150. f 21— 23.
— — (Colobus) Albers Ilelic. p. 178.

M a c r o c e r am u s forinosus, Petit in Journ. Com b. 1850. I. p. 379.

Gehäuse mit schmaler Nabelritze, eiförmig- länglich
,

ziemlich fest-

schalig, sehr fein gestreift, etwas glänzend, undurchsichtig, weiss, mit

unterbrochenen kastanienbraunen Striemen und zerstreuten Striemen.

Gewinde bauchig-cyündrisch, nach oben in einen Kegel mit schwärzlichem

zugespitztem Wirbel übergehend. Umgänge 10, etwas gewölbt, die ö

oberen schnell verjüngt, der letzte gerundet, ungefähr ^3 der ganzen

Länge bildend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, fast kreisrund.

Mundsaum einfach, etwas ausgebreitet, die Ränder zusammenneigend,

der rechte stark bogig, der Spindelrand mehr gestreckt, zurückgeschla-

gen, abstehend. — Länge 8'", Durchmesser (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti.

107. Bul im us microdon Pfr. Der kleinzähnige Bulimus.

Taf. 42. Fig. 7- 8. Vergr. Fig. 9.

B. testa breviter rimata, subfusiformi-turrita, oblique costulato-striata, albida, strigis spar-

sis corneis, lacteo margiuatis ornata
j spira elongata, apice acutiuscula

;
anfr. 12 vix convexius-

cnlis, ultimo 2
/ 9

longitudinis subaequante, infra medium filoso- unicarinato
)

columella superne
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plica dentiformi nmnita; apertura vix obüqua, truncato - oval:
;

perist. simplice, margine dextro

breviter expanso
,
columellari dilatato

,
angulatim reflexo.

ßulimus microdo», Pfr. in Proeeed. Zoo!. Soc. 1851. Jul.

Gehäuse kurz-geritzt, gethürmt, etwas spindelförmig, schief rippen-

streifig, weisslich, mit einzelnen hornfarbigen, oft milchweiss - berandeten

schmalen Striemen gezeichnet. Gewinde langgestreckt, mit gekrümmter

Aussenlinie und feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 12, sehr wenig

gewölbt, der letzte ungefähr 2
jg der ganzen Länge bildend, nach unten

verschmälert, unterhalb der Mitte fädlich
-
gekielt. Spindel nach oben mit

einer kleinen, zahnförmigen Falte besetzt. Mündung kaum gegen die

Axe geneigt, abgestutzt- eiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand
schmal ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, winklig zurückgcschla-

gen. — Länge Durchmesser 2 ///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica. (Fehlt in Adams’s Katalog.)

168. Bulimns Guildingi Pfr. Guilding’s Bulinnis.

Taf, 42. Fig. 10 11. Vergr. Fig. 12.

B. testa rimata, ovato-turrita, striatula, opaca, uitidula, alba ,
strigis distantibus geminatis

rufis reticulalis elegantissime signata
;

spira vix eurvilineari, turrita, apice nigricante
;

anfr. 11

vix convexiusculis, ultimo 2
/ 7

longitudinis subaequante, subgloboso rufo-eingulato
; apertura ro-

tundato ovali
j

perist. acuto, margine dextro expanso, columellari vix breviore, late reflexo.

ßulimus arti cu latus, Turt Man. p. 85. f. 68. Nec. Lain.

— cylindrus, Gray Man. p. 20. t 6. f. 68.

— (Colobus) Albers Helic. p. 178.

— Guildingi, Pfr. Svmb. I. p. 82. II. p. 115.
— — Reeve Couch, icon, nr. 445- t. 64.

— cylindricus, Pfr. Monogr. II. p. 80. nr. 203. Nec Gray.
Macrocerainus signatus, Guild. in Zool. Journ. IV. p. 68.

— — Beck. Ind p. 73 nr. 1.

— — Petit in Journ. Couch. 1850. I p. 379.

Bulimns signatus’ Sowerby Conch. Iüustr. f. 57.

Leptospira signata, Swains. Malacoiogy p. 333. f. 97. a. b.

Gehäuse geritzt, eiförmig -gethürmt, feingestrichelt, undurchsichtig,

etwas glänzend, weiss, mit entfernten rothbraunen Striemen, welche je

zu 2 durch schiefe Q.uerlinien verbunden sind (fast in der Gestalt eines

/?), sehr zierlich gezeichnet. Gewinde thurmförmig, mit fast gerader

Aussenlinie und schwärzlichem Wirbel. Umgänge II, sehr wenig ge-

wölbt, der letzte ungefähr 2)7 der ganzen Länge bildend, fast kuglig, mit

einer rothbraunen Binde. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt,
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rundlich-oval. Mundsaum einfach, der rechte Rand ausgebreitet, der Spin-

delrand kaum kürzer, breit -zurückgeschlagen. — Länge 8"', Durchmes-

ser 3^2'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät 1: grösser, mit gelblich -kastanienbraunen, quer weiss-

gestreiften Striemen. (Taf. 42. Fig. 13. 14. Vergr. Fig. 15.)

Varietät 2: kleiner, mit spärlicheren Striemen.

Aufenthalt: auf der Insel Tortola
,
die Varietäten von Haiti.

169. Bulimus cylin dricus Gray. Der cylindrische

Bulimus.

Taf. 42. Fig. 16. Vergr. Fig. 17.

B. testa subperforata, turrila
,
solidula

,
striata, nitida, alba, strigis serratis castaneis or-

nata; spira regularäler turrita , apice nigricante
, acutiuscula

,
anfr. 12 convexis, 2 ultimis li-

neis 5 interruptis castaneis cingulatis, ultimo ’/
4 longitudinis subaequante, basi rotundato, castaneoj

apertura obliqua, rotundato-lunari, perist. simplice, margine dextro subrepando, breviter expanso,

colmnellari fornicato - reflexo.

Bulimus cylindricus, Gray in Ann. of Philos. 1825. IX. p. 414.
— — Reeve Conch icon. nr. 444. t 04.

—- — Pfr. in Zeitschr f. Malak. 1849. p. 88.

Macrocerainus Guildingii, Petit in Journ. Concb 1850. I. p. 379. t. 13. f. 5.

Gehäuse fast durchbohrt, gethürmt, ziemlich festschalig, gestrichelt,

glänzend, weiss, mit gesägten kastanienbraunen Längstriemen gezeich-

net. Gewinde regelmässig thürmförmig, mit spitzlichem
,
schwärzlichem

Wirbel. Umgänge 12, gewölbt, die 2 letzten mit 5 unterbrochenen kasta-

nienbraunen Linien umgeben, der letzte ungefähr ^4 der ganzen Länge

bildend, am Grunde gerundet, kastanienbraun. Mündung gegen die Axe
geneigt, rundlich-mondförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand etwas

ausgeschweift, schmal ausgebreitet, der Spimlelrand gewölbt -zurückge-

schlagen. — Länge 9 1
|2

///
,
Durchmesser 35

|6

///
. (Aus meiner Sammlung. 1

Aufenthalt: auf der Insel Haiti.

170. Bulimus tenuiplicatus P fr. Der sehwachfaltige

Bulimus.

Taf. 42. Fig. 18. Vergr» Fig. 19.

B. testa subrimata, oblongo-turrita, solidula, longitudinalitcr subarcuatim tenui-pücata, opaca,

cretacea, strigis castaneis interruptis vel triserratis ornata; spira elongata. subcurvilineari, apice

I. 13. 17
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acuta, nigra
)
sutura subsimplice : anfr. 12 convexiusculis

,
ultimo paulo angustiore

,
rotundato,

*/
4

longitudinis subaequante, basi castanco-bifasciato
;
columella obsolete plicata; apertura sub-

verticali, lunato-rotuiulata
;

perist. tenui, inarginibus conniventibus, (lextro-sinuoso
,
iiloso-expan-

siusculo, columellari ililatato
,
patente.

B ul im us tenuiplicatus, Pfr. in Proceetl Zool. So<\ 1852.

Gehäuse schwachgeritzt, länglich-thurinförmig, ziemlich festschalig,

der Länge nach mit etwas bogigen feinen Falten besetzt, undurchsichtig,

kreideweiss
,

mit unterbrochenen oder Sfachgesägten kastanienbraunen

Striemen gezeichnet. Gewinde langgestreckt, mit wenig gekrümmter
Aussenlinie und spitzigem

,
schwarzem Wirbel. Naht ziemlich einfach.

Umgänge 12, mässig gewölbt, der letzte etwas schmäler, gerundet, unge-

fähr ^4 der ganzen Länge bildend, am Grunde mit 2 kastanienbraunen

Binden. Spindel undeutlich gefaltet. Mündung fast vertical, mondförmig-

rundlich. Mundsaum dünn, mit zusammenneigenden Rändern, der rechte

buchtig, fadenartig ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, abstehend. —
Länge 9'", Durchmesser S 1 ^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

L71. ßul im us Ludovici Pfr. Louis’s Bulimus.

Taf. 42. Fig. 20. 21. Vergr. Fig. 22.

B. testa breviter rimata, subfusiformi turrita, solida, leviter striata, vix nitidula, cretacea,

niaculis oblongis ve! punctis fusco - corueis sparse variegata ; spira vix curvilineari
,

turrita,

apice acutiuscula, lutescente
;
sutura profunda, simplice; anfr. 12 convcxis, ultimo angustiore,

2
/ g

longitudinis aequante
,
basi attenuato

,
juxta riinam subcompresso

;
columella superne sub-

torta; apertura subverticali
,
lunato - rotundata

;
perist. tenui, inarginibus conniventibus, dextro

subrepando, expansiusculo , columellari dilatato
,
patente.

Bulimus Ludovici, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

Gehäuse kurzgeritzt, etwas spindelig-thurmförmig, festschalig, fein-

gestrichelt, kaum glänzend, kreideweiss, mit bräunlich-hornfarbigen Punk-

ten oder länglichen Flecken spärlich bestreut. Gewinde getlnirmt, mit

kaum gekrümmter Aussenlinie und spitzlichem, gelblichem Wirbel. Naht

tief

,

einfach. Umgänge 12 ,
gewölbt

,
der letzte schmäler

,

2
jg der

ganzen Länge bildend, am Grunde verschmälert, neben der Nabelritze

etwas zusammengedrückt. Columella nach oben etwas gedreht. Mündung
fast parallel zur Axe, mondfönnig-rundlich. Mundsaum dünn, mit zusam-

menneigenden Rändern, der rechte etwas ausgeschweift und ausgebreitet.
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der Spindelrand verbreitert- abstehend. — Länge Durchmesser
‘» 1

|
2
///

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

172. Bai im us Kieneri Pfr. Kieners Bulimas.

Taf. 42. Fig. 23. Vergr. Fig. 24.

B. testa breviter rimata, cy lindraceo - turrita, tenui, oblique confertim costata, fusco-cor-

neo et albido irregulariter marmorata; spira turrita, apice acutiuscula, nigricante; sutura pro-

Umda
,
crenataj anfr. 13 convesis

,
ultimo */

4
longitudinis subaequante, basi obsolete unieari-

»ato
;

apertura lunato - circulari
;

perist. simplice
,
undique expanso, niarginibus conniventibus,

dextro valde arcuato, cohimiellari dilatafo, patente.

B u I i m u s Kieneri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. lS4(j. p. 40.
— — Pfr. Monogr. II. p. 79. nr. 202.
— — Reeve Conch. icon. nr. 463. t. 66.
— — (Colobus) Albers Helic. p. 178.

Cylindrella pontifica, Gould in Proc. Bost. Soc. 1848. p. 40.

Macroceramus Kieneri, Petit in Journ. Couch. 1850. I. p. 379.

Gehäuse kurzgeritzt, zylindrisch -thurmförmig, dünnschalig, schräg

und dicht gerippt, bräunlich - hornfarbig und weisslich unregelmässig mar-

morirt. Gewinde gethürmt, mit spitzlichem, schwärzlichem Wirbel. Naht

tief, gekerbt. Umgänge 13, convex, der letzte ungefähr ^4 der ganzen

Länge bildend, am Grunde undeutlich gekielt. Mündung mondfönnig-rund-

lich. Mundsaum einfach, überall ausgebreitet, mit zusammenneigenden

Rändern, der rechte Rand stark hogig, der Spindelrand verbreitert- ab-

stehend. — Länge 9'", grösster Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: i n Honduras.

(61.) Bulimus unicarinatus Larnark.
Taf. 18. Fig. 10. 11. Taf. 42 Fig. 25. Vergr. Fig. 26.

Diese (S. 64.) beschriebene Art scliliesst sich in der die ganze Tafel

42 füllenden Gruppe zunächst dem vorigen an; zu der früher gegebenen
Abbildung habe ich hier noch die früher erwähnte Varietät ß, welche sich

durch eine graue Grundfarbe mit hornfarbigen Punkten und eine punktirte

Nahtbinde auszeichnet, abbilden lassen.

173. Bulimus Herrn an ui Pfr. Hermanns Bulimus.
Taf. 42. Fig. 33. 34. Vergr. Fig. 35.

B. testa subperforata, cylindraceo-turrita, tenui, oblique plicatula, nitidula, albida, strigis

17*
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obliquis et puuctis corneis peliucidis variegata
;

spira elongata, supra medium sensim in ronum
apice acutum, corneum attenuata

;
sutura levi

,
regulariter crenata

j
aufr. 10 vix convexiuscu-

lis, ultimo rotundato ,
*/

4
longitudinis vix superante

;
columella subplicata: apertura parum

obliqua, lunato - rotundata
;

perist. tenui, marginibus subcooniventibus, dextro filoso - expansius-
cuio, columeilari dilatato, patente.

Bulimus Hermann i, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852

Gehäuse kaum durchbohrt, cylindrisch - thurmförmig
,

dünnschalig,

schräg feinfaltig
,

etwas glänzend, weisslich mit schrägen hornfarbigen

Striemen und durchsichtigen Punkten. Gewinde langgestreckt, über der

Mitte allmählig in einen Kegel mit spitzigem, hornfarbigem Wirbel über-

gehend. Naht flach, regelmässig gekerbt. Umgänge 10, fast flach, der

letzte gerundet, ^4 der ganzen Länge kaum überschreitend. Spindel et-

was gefaltet. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig -rund-

lich. Mundsaum dünn
,

mit etwas zusammenneigenden Rändern
,

der

rechte Rand fädlich ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, abstehend.

— Länge 6'", Durchmesser 21
|6

/". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

174. Bulimus Gossei Pfr. Gosse* s Bulimus.

Taf. 42. Fig. 30. 31. Vergr. Fig. 32.

B. testa rimata, tnrrito-eylindracea, oblique costuleta, albida, opaca, slrigis semiltmaribus,

punctisque peliucidis corneis ornata; spira cylindracea, apice attenuata, acuta; sutura crenu-

lata : an fr. 11 convexis, ultimo */
4

longitudinis vix superante
,

rotundato, basi subangulato;

apertura subcirculari
;

perist. breviter expanso ,
marginibus approximatis

,
columeilari reflexo,

patente.

Bulimus Gossei, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S45. p. 137.

— — Pfr. Monogr. II. p. 81. nr. 206.
— — Iteeve Conch. icon. nr. 462. t. 66.

— — (Colobus)
,
Albers Helic. p. 178.

Cylindrella Hydeana, Adams Contrib. to Conchol. p. 23.

— coucisa, Morelet Testac. noviss. p. 12. nr. 19.

— — l)esh. in Fer. hist. II. p. 224. nr. 2. t. 164. f. 23— 25.

Macroceramus Gossei &. concisus, Petit in Journ. Couch. I. p. 379.

Gehäuse geritzt, gethürmt-zylindrisch, schräg feingerippt, weisslich.

undurchsichtig, mit hornfarbigen, durchsichtigen, halbmondförmigen Strie-

men und Punkten geziert. Gewinde fast zylindrisch, nach oben ver-

jüngt, mit spitzem Wirbel. Naht gekerbt. Umgänge 11, convex, der

letzte 1
[4 der ganzen Länge kaum überschreitend, gerundet, am Grunde

etwas winklig. Mündung fast kreisrund. Mundsaum schmal ausgebrei-
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tet, mit genäherten Rändern, der Spindelrand zurückgesehlagen, abstehend.

— Länge 5 1
j2

///
,
Durchmesser l 5^". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica (Gosse), Yucatan (Morelet),

Texas.

175. ßulimus turricula Pfr. Der Thürmchen - Bulimus.

Taf. 42. Fig. 27. 28. Vergr. Fig. 29.

B. testa subperfurata
,
ovato acuta, tenui, confertissime et peroblique costato-striata, albo

corneoque marmorata; spira conica, aeuminata
j

aufr. 8—9 convexiusculis
,
ultimo obsolete ca-

rinato, 7
I
7

longitudinis subaequante : apertura perobliqna, subcirculari
;

perist. simpliee, tenui.

inarginibus conniventibus, dextro breviter expanso
,

columellari superne breviter dilatato,

patente.

Bulimus turricula, l'fr- in Wiegm. Arch. f. Nat. IS39. I. p. 351.— — Philippi Abbild. I. 3. p 57. t. 1. f. 13.

— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 81. nr. 207.
— — Reeve Couch, icon. nr. 497. t. 09.— — (Colobus) Albers älelic. p. 178.

Pupa Petitiana, Orb. Moll. Cub. I. p. 180. t. 12. f. 0 — 8.

Cylindrella? Petitiana, Pfr. Monogr Fi p. 385.

Macrocerainus turricula, Petit in Journ. Conch. I. p. 379.

Gehäuse kaum durchbohrt, oval - conisch, dünnschalig, sehr schräg

und dicht rippenstreifig, vveiss und hornfarbig marmorirt. Gewinde co-

nisch, mit feinem, zugespitztem Wirbel. Umgänge 8-—9, mässig gewölbt,

der letzte undeutlich gekielt, ungefähr 2
j

7 der ganzen Länge bildend.

Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum einfach,

dünn, mit zusaiamenneigcnden Rändern, der rechte schmal ausgebreitet,

der Spindelrand nach oben kurz verbreitert, abstehend. — Länge S 1^

—

Durchmesser 2 — 2 1

j

4
/ ' /

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. (Sehr häufig am Ufer des Yu-

muri Lei Matanzas von mir gesammelt.)

17(1. Bol im ii8 giomeratus Reeve. Der gedrängte

Bulimus.

Taf. 42. Fig. 36. 37. Vergr. Fig 38.

B. testa subimperforata
,
oblong« turrita

,
tenui, striatula

,

pellucida, pallide rornea
}

spira

regulariter attenuataj apice obtusa
;

aufr. 9 modice convexis, ultimo V 7
loagitudinis vix ae-

quante, basi rotundato
;

columeHa subarcuata
;

apertura diagonali
,

fere seinicireulari
;

perist.

tenui, inarginibus subconniventibus
,

dextro breviter expanso, columellari brevissiine reflexo,

subappresso.

Bul imus g I o in e r a t u s
,
Reeve Conch. icon. nr. 591. t. 80.
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Gehäuse fast iindurch bohrt, länglich -thurmförmig, dünnschalig, ge-

strichelt, durchsichtig, blass hornfarbig. Gewinde regelmässig verjüngt,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 9, mässig gewölbt, der letzte fast 2
|7
der

ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel etwas bogig. Mün-
dung diagonal gegen die Axe, fast halbkreisförmig. Mundsaum dünn, die

Ränder etwas zusammenneigend, der rechte schmal ausgebreitet, der

Spindelrand sehr kurz zurückgeschlagen, fast angedrückt. — Länge 5"',

Durchmesser 2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

177. Bu lim us Winteri Pfr. Winter’» Bulinms.

Taf. 40. Fig. 3. 4.

B. testa late perforata
,

sinistrorsa
,

ovato-conica
,

ventrosa
,
crassa

,
longitudinaliter pro-

funde et irregulariter sulcata et ruditer striata, pallide straminea
;

spira conica, acutiuscula
;

sutura impressa, subcrenata; anfr. 7 convexiusculis, ultimo spira vix breviore
;
colmnella crassa,

convexa
,
substricta

;
apertura parum obliqua, semiovali

,
intus alba

;
perist. undique late ex-

panso, incrassato - reflexo , albo, marginibus callo crasso junctis.

Buli m us Winteri, Pfr. in Zeitschr. f. Blalak. 1849. p. 135.

Gehäuse breit perforirt, linksgewunden, oval-conisch, bauchig, der

Länge nach tief und breit unregelmässig gefurcht und ausserdem grob

gerieft, blass strohgelb (an meinem Exemplare mit einer schmalen roth-

braunen Linie als Zeichen eines früheren Wachsthumstillstandes). Ge-

winde conisch, ziemlich zugespitzt. Naht eingedrückt, etwas gekerbt.

Umgänge 7, mässig gewölbt, der letzte wenig kürzer als das Gewinde.

Spindel dick
,

convex
,

ziemlich gestreckt. Mündung wenig schief gegen

die Axe, halbeiförmig, innen weiss. Mundsaum überall wreit ausgebreitet,

verdickt - zurückgeschlagen
,
weiss

,
die Ränder durch dicken Callus ver-

bunden. — Länge 28"', Durchmesser lS^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Java. (Oberst Winter.)

178. Bu lim us pal accus v. d. Busch. Der blassgelbe

Bulimus.

Taf. 40 Fig. 5 — 8.

B. testa subperforata, oblongo-ovata, solida, longitudinaliter striata et rugata, pallide stra-

minea strigis increinenti castaneis vel nullis signafa; anfr. 6 — 7 convexiusculis, ultimo spira

paulo breviore vel eam fere aequante
;

colmnella stricta
,

subrecedente
J

apertura semiovali

perist. expanso, incrassato - reflexo.
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ß u I i 111 u s palaceus, v. d. Husch in litt.

— — Mouss. Jav. MuH. p. 28. t. 3. f. 1.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1S49. p. 136.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.

— per versus«, Pfr. Monogr. Helic. II. p. 39.

Gehäuse engdurchbohrt, länglich- eiförmig
,

festschalig, der Länge

nach gerieft und etwas runzlig, blass strohgelb
,
mit einzelnen kastanien-

braunen Striemen oder ohne solche. Umgänge ö— 7, mässig gewölbt,

der letzte etwas kürzer oder ungefähr eben so lang als das Gewinde.

Spindel gestreckt, etwas zurücktretend. Mündung halbeiförmig. Mund-
samn ausgebreitet, verdickt -zurückgeschlagen. — Länge etwas über 2",

Durchmesser 1". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät 1: länger gestreckt, grau- oder rosenroth - weisslich
,

mit

kleinerer Mündung.

ßulimus pur us, Mouss. Jav. Moll. p. 29. f. 3. f. 2.

Varietät 2: linksgewunden, meist schlanker, bisweilen dunkler

gelb. (Taf. 40. Fig. 5. 7. 8.)

Aufenthalt: auf der Insel Java gesammelt von Winter und

Z o 1 1 i n g e r.

179 . Bulimus melanomma Pfr. Der schwarzäugige

Bulinms.

Taf. 6. Fig. 3. Taf. 39. Fig. 28 29. Var. Taf. 41. Fig. 1. 2. 7. 8.

B. te>ta sinistrorsa, iinperforata, ovato oblonga, solida, crassa, irregulariter striatula, pa-

rmn nitida, rosea vel fulvida, strigis latis castaneis undulatis confertis
,

fasciaque I citrina,

sursuni albescente ornata : spira convexo - conica
,
apice acutiuscula

,
nigra

j
anfr. 7 convexius-

culis, infra suturam subexcavatis
,
ultimo spira vix breviore, basi rotundato; coluinella crassa,

alba, superne vix torta ; apertura ubliqua, semiovali, intus alba; perist. crasso
,

albo, expanso

reflexo
,
marginibus callo crasso, longe intrante

,
junctis.

Helix fl am in ea, Chemn. Couch. Cab. IX. p 94. f. 927.

Bulimus citri nus var.
,
Reeve Conch. icon. t. 31. f. 187. a.

— e I (> ii g a t u s
,

llombr. &. Jacq Voy. Pol. Sud Moll, t. 8. f. 3 4. ?

— melanomma, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1S52. p. 95.

Gehäuse (meist) linksgewunden
,
undurchbohrt

,
eiförmig- länglich,

festschalig, dick, unregelmässig schwachgerieft, rosenroth oder braungelb,

mit dichtstehenden, breiten, kastanienbraunen, welligen Striemen und

einer goldgelben
,

nach oben weisslich werdenden Binde. Gewinde ge-

wölbt -conisch, mit spitzlichem, schwarzem Wirbel. Umgänge 7, mässig
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convex, unter der Naht etwas aiisgehöhlt, der letzte kaum kürzer als

das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel dick, weiss, nach oben unmerklich

gedreht. Mündung schiefgegen die Axe, halbeiförmig, innen weiss. Mundsaum
dick, weiss, ausgebreitet-zurückgeschlagen, die Ränder durch dicken, tief ein-

dringenden Callus verbunden. — Länge 23'", Durchmesser lO 1 ^'". (Aus

meiner Sammlung.)

Varietät 1: linksgewunden, weisslich , mit undeutlicher Binde und

einigen breiteren, schwärzlichen Striemen. (Taf. 41. Fig. 1. 2.)

Varietät 2: rechtsgewunden, ohne die gelbe Binde. (Taf. 41.

Fig. 7 . 8.)

Aufenthalt: auf den Molukkischen Inseln.

180 . Bulimus contrarius (Helix) Müller. Der ver-

kehrte Bulimus.

Taf. 9. Fig. 5. 6. Taf. 41. Fig. 3. 4. Var. Fig. 5. 6.

B. testa perforata, sinistrorsa, elongato-conica, tenui, laevigata, nitida, lutescenti- alba,

longitudinaliter violaceo - rufo, tlammulata, ilammulis fascia 1 (vel 2) aibiila interruptis
;

spira

elongata
,
apice acutiuscula

,
nigra; anfr. 6 1

/2
—

7

parum convexis
,
superis maculis spadiceis

tessellatis, ultima 2
/
5

longitudinis subaequante
;

cohunella stricta, verticali
,

tenui
;

apertura

subsemiovali
,
basi subangulata

;
perist. tenui, undiqne breviter expanso.

Helix contraria, Mül!. Hist. venn. II. p. 95. nr. 292. (Swammerd.
t. 7. nr. 11.)

— — Grnei. Syst. p. 3644. nr. 99.
— — Feruss. in Voy. Freyc. p. 474. t. 67. f. 8. 9.

— iutcrrupta sinistrorsa, Chemn. Conch. IX. p. 101. f. 938. 939.
— — var. Dillw. Descr. Cat. II. p. 937.

Bulimus interruptus ß, Brug. in Encycl. meth. I. p. 316.
— — Lam. Hist. VI. p. 120. nr. 12. Ed. Desh. p. 226.

(ex parte.)
— — Hombr. &c Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 8. f. 1.

— contrarius, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 226.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 138.
— — Desh. in Fer. hist II. p. 19. nr. 19. t. 161. f. 9. 10. 12. 13.

— — (Amphidromus) Albers Heiic. p. 139.

Orthostylus contrarius, Beck lud p. 50. nr. 14.
/

Gehäuse linksgewunden, durchbohrt, länglich -kegelförmig, dünn-

schalig, glatt, glänzend, gelblichweiss, mit breiten violettbraunen Längs-

flammen, welche durch eine oder 2 weissliche Binden unterbrochen sind.

Gewinde langgezogen
,

mit spitzlichem
,
schwarzem Wirbel. Umgänge

6*
12
—7

, wenig convex, die oberen mit braunblauen Würfelflecken bemalt,
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der fetzte ungefähr 2
|5

der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet.

Spinde! gestreckt, vertical, dünn. Mündung etwas schräg gegen die Axe,

fast halbeiförmig, am Grunde etwas winklig. Mundsaum dünn, überall

schmal ausgebreitet. — Länge IT''', Durchmessers'". (Aus der S ch e ep-

mak er’ sehen Sammlung.)

Varietät: schlanker, die Flammen nach oben meist gabelförmig

getheilt. (Taf. 9. Fig. 16.)

Helix laeva var., Cliemn, Couch. IX. f. 949.

B u I i in u s laevus var., Reeve Couch, icon. t. 37. f. 216. a.

— elegans, Mousfoii Jav. Mol!, p. 32. 110. t. 3. f. 3.

— — (Amphidromus) Albers Slelic. p. 129.

— furcillatus, Mouss. ibid. p. 120. in Corrigendis.

Aufenthalt: auf der fnsel Timor (Ferussac), Birrfah ( Zol-
lin ger), die Var. auf Java.

181. Bu lim us sinistraiis Reeve. Der linksgewündene

Bulimus.

Taf. 41. Fig. 11—13.

B. testa perforata, sinistrorsa, oblongo-turrita, solida, striatuia, nitida, lutea fusco-oliva-

ceo late strigataj spira elongato - conica
,
obtusiuscula

;
sutura albido - marginata

j
anfr. 7 vix

eonvexiuscnlis
,

ultimo s
/ 7

lorigitudinis aeijuante, basi vix compressiuscuio
j

columella rece-

dente
;
apertura obliqua, seiniovali, intus saturate violaceo- fusca

;
perist. subincrassato

,
mar-

gine extenio expanso
,
columellari triangulatiin late reflexo.

Bulimus sinistraiis, Reeve Conch. icon nr. 603. t- 81.
— laevus var., Desh. in Fer. bist. 11. t. 161. f. 11. 14 — 18.

Gehäuse linksgewunden
,

durchbohrt
,

länglich - thurmförmig
,

fest-

schalig, schwachgerieft, glänzend, gelb, mit breiten bräunlich - olivengrü-

nen Striemen. Gewinde verlängert- conisch
,

mit stumpflichem Wirbel.

Naht weisslieh-berandet. Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, der letzte 3
|;

der ganzen Länge bildend, am Grunde unmerklich zusammengedrückt.

Spindel zurücktretend. Mündung schräg gegen die Axe, halbeiförmig,

innen dunkel violettbraun. Mundsaum verdickt, der linke Rand ausge-

breitet, der Spindelrand 3eckig, breit-zurückgeschlagen. — Länge lT 1 ^"',

Durchmesser 7'". (Aus der Scheepmak er’ sehen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Java nach Reeve.

I. 13. 18
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182 . Bu lim «s porcellanus Mousson. Der Porzellan-

Bulinius.

Taf. 41. Fig. 14. 15

B. testa sinistrorsa, vix subperforata, elongato-conica . tenui
,

striatula , lufescenti - albida.

mafulis fuscis fasciatim dispositis et 1 — 2 fasciis basalilms (inte.rduui defirientibusj picta .

splra elongata ,
apice acutiuscula, concolore

;
anfr. 7, supremis planius. ulis

,
2 ultimis coa-

vexioribus, ultimo J
/ 5

longitudinis subaequante
$
columella brevi, suhrecedente

,
tenui, apertura

late seiniovali, basi rotundata : perist. tenui, expanso, tiloso reflexo.

Buliinus porcellanus, Mouss. Jav. Moll. p. 33. t. 3 f. 4.

— — (Amphidromos) Albers Helic. p. 139.

Gehäuse linksgewundeu
,

fast undurchbohrt, verlängert- conisch,

dünnschalig, schwachgerieft, gelblichw eiss, mit bindenweise gestellten brau-

nen Flecken und in der Regel 1—2 Binden an der Basis. Gewinde langge-

streckt
,

mit spitzlicheni
,
gleichfarbigem Wirbel. Umgänge 7, die

oberen fast platt, die 2 letzten mehr convex, der letzte ungefähr 2
|5

der

ganzen Länge bildend. Spindel kurz, dünn, etwas zurücktretend. Mün-
dung breit-halbmondförmig, am Grunde gerundet. Mundsaum dünn, aus-

gebreitet, fadenförmig - zurückgeschlagen. — Länge IG"', Durchmesser
7'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Java.

183 . Bul im us odontostoma Sowerby. Der zahnmündige
Bulinius.

Taf. 16. Fig. 1—3.

B. testa rimato - perforata, oblongo - iurrita
,
tenui, nitidiuscula

,
rufa

,
oblique confertis-

sime granulato - striata
j

anfr. 6 — 7 planiusculis
,

rapide accresc\entibus
,

ultimo 2
/
5

longitu-

dinis subaequante, basi bicarinato, extus scrobiculato
,

antice breviter deorsum protracto
,

so-

luto : apertura angusta, oblonga, dentibus lamellaeformibus utrinque coarctata; perist. rubro.

undique expanso, rellexo, dentibus 3 in margine dextro, 3 in eolumeliari , 1 in supero obliquo,

1 minore in basali munito.

Bulinius odontostoma, Sowerby in Zool. Journ. 1. p. 59. t. 5. f. 3.

— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 82. nr. 210.
-— Reeve -Couch. ieon. nr. *228. t. 38.

— — (Odontostomus) Albers Helic. p. 151.

Helix odontostoma fCocblodiua) Fer hist. t. 163. f. 2.

— — Wood ind. Snppl. t. 7. f. 28.

— Gargant ua (Cochlodina) Fer. prodr. nr. 510. Hist. t. 163. f. 1.

Pupa odontostoma, Gray in Annals of Phil. New ser. IX. p. 413.
— — Desli. in Fer. hist. II. p. 204. nr. 3.

— e r y t h r o s t o m a
,
Menke synops. ed II. p. 132.
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Olansilia Ga r g a n t u a
,
Lam. ed. Desh. p. 214. nr. 38.

0 d o ii f o s t o m u s Gsrgantula, Beck ind. p. 54. nr. 1 .

Macrndontes S o w e r Ii y i

,

Swainson Malaeologg. p. 334.
— Gargau tua, Pfr. Symbol. II. p. 136.

Gehäuse durchbohrt, länglich - thurmförmig
,

ziemlich dünnschalig,

matt- seidenglänzend
,

schräg und dicht körnelig-rippenstreihg, einfarbig

rothbraun. Gewinde etwas gewölbt, langgestreckt, nach vorn allmählig

verschmälert, ziemlich zugespitzt. Naht eingedrückt. Umgänge 6— 7,

fast platt, der letzte fast 2
\$

der ganzen Länge bildend, nach oben kurz

abgelöst und herabgesenkt, am Grunde mit einem zusammengedrückten

scharfen Kiele und einem 2ten schwächen! neben dem Nabelloch. Mün-
dung fast parallel mit der Axe, länglich, schmal, von allen Seiten durch

lamellenartig- zusammengedrückte Zähne, welche aussen tiefe Gruben

bilden, verengt. Mundsaum zusammenhängend, ausgebreitet und zurück-

geschlagen, der obere Band schräg, in der Mitte mit einem breiten Zahne

besetzt, der 'rechte und linke Band je Szähnig, ein Ster kleinerer Zahn

auf dein Basalrande. — Länge Dio", Durchmesser 1

j
2
//

. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

184. Bulimus dentatus Wood. Der vielzähuige Bulimus.

Taf. 16 Fig. 4. 5. Vergr, Fig. 6.o o “

B. testa rimato-perforata, ovato acuta, subtilissime striata, diaphana, corneo-albida
j

spira

ovato-conica, acuti usen! a
;

anfr, 7 convexiusculis, ultimo ’/
5

loagitudinis subaequante
;
apertura

semiovali, dentibus 7 fere clausa: omnibus a m argine distantibus
, 2 lamelliformibus (1 latis-

simo subquadrato ad coiiimeilain
,

altero luiic opposifo)
,

3 mimitis in parte basali . 1 bipar-

tifo juxta aiigulum labri
,

scptimo
,

contorto et unciiiafo ifi pariete aperturaü
j

p'ica trans-

versa, extas peilucente
,

in fundo ajierturae
;

perist. expauso, subincras*ato reftexiuscnlo, mar-
ginibus callo tenuissimo jnnctis

.
dextro snperne angulato.

Helix dentata. Wood, ind. Supp!, t. S. i. 71.

— Sowerbyana (Cochlodonta) Fer. prodr nr. 462. bis.

— S o w e r b i a n a (Cochlodon) Orbigny synop.s. p. 22.

I* u p a dentata, Gray in Wood supp!, p. 50.

.
— — Desh in Fer hist. II. p 218. nr. 20. t. 162. f. 17. 18

Sowerbyana, Orbigny voy. p. 321. f. 43. bis f. 15. 16.

— — Potiez & Mich, galerie p. 173. t. 17. f. 7. 8
— labyrinthus, Mus. Beroi. oiian, teste Anton Verx. p. 47.

Cyelodontina Sowerbyana, Beck ind. p. 88 nr. 7.

Bulimus dentatus, Ffr. Symb. III. p. 54.

— — Pfr. Monogr. II. p. 86. nr. 221.
— — Reeve Concb. icon. nr. 233 t. 38.

— — (Odontostomus) Albers Helic. p. 151.

% 14 *
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Gehäuse mit tiefer
,

eindringender Nabeiritze
,

eiförmig - länglich,

dünnschalig, sehr zartgestreift, durchscheinend, weisslich-liornfarbig. Ge-

winde convex - coniscli
,
mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-

gänge 7
,
wenig gewölbt, der letzte ungefähr 2

|5
der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde etwas zusammengedrückt. Mündung parallel mit der

Axe, halbeiförmig, durch Lamellen und Zähne fast geschlossen. Mund-

saum ausgebreitet und etwas zurückgeschlagen, die Ränder weit von ein-

ander abstehend, der rechte etwas länger als der linke, oben winklig-

ausgebogen. Auf der Mündungswand befindet sich eine hackig-gebogene,

winklig- eindringende Lamelle. Dann folgt am obern Ende des Spindel-

randes eine breite, fast quadratische, etwas gefaltete und einwärts ge-

neigte Platte, welcher am rechten Rande, aber etwas höher, eine ähnliche,

etwas kleinere gegenübersteht. Zwischen diesen beiden befinden sich

an der untern Wölbung 3 einzelne ungleiche Zähne und im Schlunde hin-

ter diesen eine auch äusserlich sichtbare aufgerichtete Q.uerplatte (welche

an unserer Figur nicht angedeutet ist). Endlich unter der Einfügung des

rechten Randes noch ein in 2 Spitzen getheilter Knoten. Sämmtliche

Zähne und Lamellen stehen nach innen in der Mündung, erreichen den Saum
nicht und bilden aussen keine Gruben. — Länge Durchmesser

5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Republik Uruguay, Banda Oriental (d’ör-
b i g n y).

185. B ul im us Wagneri Pfr. Wagner1

s Rulimus.

Taf. 45. Fig. 1. 2.

B. testa perforata , cylimlraceo - fusifonni
,
soüdiuscula

,
longitudinaliter striata, fusco-ci-

nereo et flammulis castaneis variegata
;
spira elongato - turrita

,
obtusiuscula

;
aufr 11 plamda-

tis, ultimo ‘|
a longitudinis vix superante

;
apertura an^iista, oblonga, intus stiliaequaliter 4

plicata: plica 1 in pariete aperturali, secunda ad coluniellam
,

tertta ad basin, quarta in :nar-

gine dextro
;

perist. siinplice , acuto
,
expanso.

ß u 1 i in u s Wagneri, Pfr. Syinb. 1t. p 121. Monogr. Melic. Ii. p. 85. nr. 218
— — Reeve Couch icon- nr 232. t. 38.

— — (Odoutostomus) Albers Melic. p. 151.

C 1 a u s i I i a striata, Spix Testac. Bras t. 14 f. 2.

Pupa striata, Wagn. in Spix p. 1 9.

— — Desli. in Lam. hist. V III p. 186 nr. 39
— turrita, Anton Verzeichn, p. 47. nr. 174.

— conspersa, Pot. & Mich. Gal. Douai I. p. 160. t S6. f 34.
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Pupa Spixii, Orb. voy. p. 320
— — Pot. 8c Mich i. c. I. in Ind. p. 20.

— W a g n e r i ,
Desh. in F£r. hist. II. p. 214. nr. 16 I. 162. f. 19. 20.

Helix Spixii (Fer.), Orb. Sgn p 21.

Cyclodontina striata, Beck ind. p. 88. nr. 2.

Gehäuse durchbohrt, walzlich - spindelförmig
,

ziemlich festschalig,

läimsriefio- bräunlichgrau, mit kastanienbraunen Flammen. Gewinde lang-

gezogen, gcthürmt, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge lf, ziemlich

eben, der letzte kaum mehr als *[4 der ganzen Länge bildend. Mündung
eng, länglich, innen mit 4 fast gleichen Falten besetzt, wovon eine auf

der Mündungswand, die 2te an der Spindel, die 3te am Grunde und die

4te auf dem rechten Rande steht. Mundsaum einfach, scharf, ausgebrei-

tet. — Länge Durchmesser 4 I

|2
/".

( Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien, nach d’Orbigny auch in Bolivia.

186. B11 lim us pupoides Spix. Der pupaälinliche

Bulimus.

Taf. 45. Fig 5. 6. Var. Fig. 7. 8.

B. testa rimato perforata, cylindraceo fusiformi, tenuissime striata, pallide cornea, strig's

fuseis ornata
$

anfr. 9 plauiusculis, ultimo s
/ 8

longitudinis subaequanie, basi compresso: sutura

levi
;
apertura oblonga, 4 dentata : deute maximo lamellaeformi ad coluniellain

,
secundo com-

presso, intrante in pariete aperturali
,

2 in margine dextro
;

perist. albido
,

undique expanso,

reflexiusculo ,
extus scrobiculato.

Bulimus pupoides, Pfr. Syinb. I. p. 84. II. p. 120. Monogr. II. p. 86 nr. 220.
— — (Odontostomus) Albers Helic. p 151.

C 1 a u s i 1 i a pupoides, Spix Test. Bras. t. 1 4. f. 4.

— — Pot. 8c Mich. Gal. Douai 1. p. 188. t. 19. f. 7. 8.

Pupa in fl ata, Wagn. in Spix. p. 20.

— — Desh. in La in. hist. VIII. p. 1S5. nr. 36.

— fas ci ata, Pot. 8c Mich. 1. c. p. 165 t. 16. f. 19. 20.

— pupoides, Desh. in Fer. hist. II. p 216. nr. 18. t. 162. f. 21. 22.

Helix pupoides, Moric. in Mein. Geneve VII. p. 439.

Cyclodontina pupoides, Beck Ind. p. 88. nr. 5

Gehäuse geritzt-durchbohrt, walzlich-spindelförmig, sehr feingerieft,

blass hornfarbig, mit braunen unregelmässigen Striemen. Umgänge 9,

ziemlich platt, der letzte ungefähr 3
js der ganzen Länge bildend, am Grunde

zusammengedrückt. Naht flach. Mündung länglich, mit 4 Zähnen be-

setzt, wovon der grösste lamelienförmige an der Columella, der 2te zu-

sammengedrückt und eindringend auf der Mündungswand, die beiden an-

pern auf dem rechten Rande stehen. Mundsaum weissSich, überall aus-
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gebreitet und etw as zurückgeschlagen, aussen grubig. — Länge 10 12 "',

Durchmesser 4— (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

187. ß ii 1 i in us sectilabris P fr. Der eiligeschnitten

e

Bulimus.

Tat. 45. Fig. 9. 10.

B. testa umbilicata, ovato-conica, strlatula, albida, strjgis sparsis fuscis interdum ornata;

spira oblongo-conica, apice acuta; anfr. 10 subplanis, ultimo */
s

longitudinis paulo superante,

iiasi subbicarinato
;

apertura semioval i ,
6-dentata : dente 1 linguaeformi ad parietem apertu*

ralem, secundo rnaximo, quadrato, flexuoso
,
oblique intrante ad columellain

,
2 ad basin, 2 ad

marginem dextrum (supero miuimo); perist. ab anfrartu penultinio utrinque incisura disjuncto,

late expanso, extus triscrobiculato.

Bulimus sectilabris, Pfr. in Zeitsrhr. f. Malall. 1850. p. 112.

— pupoides/j, Pfr. Monogr. Hel. II. p. 86.
— -— Keeve Conch. icon. nr. 231. t. 3S. et t. 80. f. 593.

Behause genabelt, eiförmig-conisch, schwachgerieft, weisslich, bis-

weilen mit zerstreuten braunen Striemen. Gewinde länglich-conisch
, mit

spitzem Wirbel. Umgänge 10
,
ziemlich platt, der letzte etwas mehr als P

3

der ganzen Länge bildend, am Grunde schwach -zweikiclig, Mündung
halbeiförmig, Czähnig, ein zungenförmiger Zahn auf der Mündungswand,
der 2te sehr gross, quadratisch, gebogen, schräg eindringend an der Co-

lumella, 2 am Grunde, und 2 (wovon der obere der kleinste) am rechten

Bande. Mundsauin auf beiden Seiten durch einen Einschnitt vom vor-
V

letzten Umgänge getrennt, weit ausgebreitet, aussen 3-grubig. — Länge
16"', Durchmesser fast 6 '". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

Bemerkung. Diese Art, welche ich früher als Var des B. pupoldes betrachtete,

.siebt der folgenden viel näher, als jenem.

188. Bulimus sexdentatus Spix. Der seehszähuige

Bulimus.

Taf. 45 Fig. 16. 17.

B. testa rimato perforatn, oblongo fusiformi. solida, longitudinaüter striata, eorneo albida
;

spira conico-turrita, apice obtusiusc ula
;

anfr. 8 vix convexiusculis, ultimo l
/ s

longitudinis paulo

superante, basi carinato - compresso
,
supra carinam biscrobiculato

;
apertura semiovali, 6 — 7-

plicata
:

plica 1 intrante in pariete aperturali
;

secunda maxima, subquadrata in columella,
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reüquis in parte hi sali et dextra, perist. subiinrassato
,
expanso, rertexiusculo, inargiiie dextro

superne subangulato.

Bulimus se x d e n t a t us

,

I* fr. Sy mb. I!. p. 121. Monugr. Hel. II. p. 85- nr. 211*.

— — ileeve Conch. ieon. nr. 224.- t. 38-

— •— (Odontostoinus) Albers Helie. p. 151.

C I a u s i I i a sexdentata, Spix Test. Hras. t. 14. f. 3.

Pupa sexilentata, Wagn. in Spix p 19
— — Desh, in La na. hist. VIII. p. 180. nr. 38.

G e li ä ti s c geritzt - durchbohrt
,

länglich - spindelförmig
,

festschalig,

längsriefig, hornfärbig - weisslich. Gewinde conisch - thnrmförmig
,

mit

sfuiripfüchem Wirbel. Umgänge 8, unmerklich gewölbt, der letzte etwas

mehr als ha der ganzen Länge bildend, am Grunde kielartig zusammen-

gedrückt, mit 2 Gruben über dem Kiele. Mündung halbeiförmig, mit ö

—

7

Falten besetzt, wovon I eindringend auf der Mündungswand
,
die 2t

e

sehr gross und 4eckig an der ColumeJla, die übrigen am rechten und

untern Theile stehen. Mundsaum etw as verdickt, ausgebreitet und schmal

zurückgeschlagen, der rechte Rand oben etwas winklig. Länge 10— 19'",

Durchmesser 33
ji
— 4 ///

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

189. Bul im ns € iiarp ent i eri Gratei oup. Charpeiitiers

Bulimus.

Tuf. 45. Fig. 14. 15.

B. testa rimato-subperforata, fusiformi - oblonga, tenuissime striatula, corneo- albida
,
non

pellucida; spira turrita, apice attenuato obtiisiuscula
;

antr. 10 vix eonvexiusculis ultimo */
4

lon-

gitudinis vix superante
,

lutere et hasi scrobicuiato
;
apertura oblongo - ovali

,
5-ilentata: deute

1 in pariete aperturaü
, secundo horizontali in ( olumeila, tertio in basi

,
quarto et quinto mi-

ni in o in niargine dextro; perist. simplice ,
marginibus tallo tenui junitis, dextro breviter ex-

panso
,
columellari late rellexo.

B u I i in u s C Ii a r p e n t i e r i
,

Grateloup in litt.

— — Pfr. in Zeitschr. f. ölalak. 1850. p. 14.

Gehäuse geritzt, kaum durchbohrt, spindelförmig- länglich
,

sehr

feingerieft, hornfarbig-weisslich, undurchsichtig. Gewinde gethürmt, nach

oben verschmälert, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 10, unmerklich

gewölbt, der letzte kaum mehr als ^4 der ganzen Länge bildend, an der

Seite und am Grunde grubig. Mündung länglich - oval
,
Szähnig: 1 Zahn

auf der Mündungswand, der 2te horizontal an der Spindel, der 3te am
Grunde, der 4te und der kleinste 5te am rechten Rande. Mundsaum ein-
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fach, die Ränder durch dünnen Callus verbunden, der rechte schmal aus-

gebreitet, der Spindelrand breit zurückgeschlagen. Länge IO'", Durch-

messer 2 5|6'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Cordova in der Argentinischen Republik ( Gra-
fel oup).

190 . Bu lim us Pantagruelinus Moricand. Pantagruels

Bulimus.

Taf. 45. Fig. 3. 4.

B. testa rimato-perforata, fusifornii-turrHa, longitudinaliter foveolafo-rngosa, lineis spiralibus

minutissimis obsolete decussata, cinerea, fusco-variegata; spira turrita, apice acuta; sutura simplicej

anfr. 10 vix convexiusculis, ultimo spira breviore; apertura oblouga, coarcfata; perist. latissime re-

flexo, fascia nigricante ciucto, intus carneo, marginibris approxiinalis, dextro denticulis aliquot

et dentibus 3 inajoribus, lamellaeformibus, coluinellari 2, superne validissimo, minutis; deute

1 brevä , linguaeformi ,
intrante in pariete aperturali.

Helix Pantagruelina (Cocblodina) Moric. in Mein. Gert. VI. 2 p. 542. t. 1.

f. 7. VH p. 440. VIII. 1. p 142. t. 3. f. 5.

Scarabus labrosus, Menke Synops. p. 78. Ed. II. p. 130.

Bulimus Pentagruelinus, Desb. in Lam. hist VIII. p. 255 nr. 72.

— Pantagruelinus, PfY. Monogr. He!. II. p. 83. nr. 212.
— — Reeve Couch, icon. nr. 230. t. 38.
— — Desb. in Fer hist. II p. 119. nr. 141. t. 162.

f. 1—4.
— — (Odontostomus) Albers Helic. p. 151.

Clausilia Pantagruellina, Villa disp. syst, p, 25.

Odontostomus Pantagruelinus, Beck. lud. p. 54. nr. 6.

Gehäuse geritzt-durchbohrt
,
spindel-thurmförmig, längsgrubig-runz-

lig, mit sehr feinen undeutlichen Spirallinien, grau, braun-marmorirt. Ge-

winde gethürmt, mit spitzem Wirbel. Naht einfach. Umgänge 10, un-

merklich gewölbt, der letzte kürzer als das Gewinde. Mündung länglich,

verengt. Mundsaum sehr weit umgeschlagen, mit einem schwärzlichen

Bande umgehen, innen fleischroth, seine Ränder genähert, der rechte mit

3 grossen lamellenförmigen Zähnen und mehreren kleinen Zähnchen be-

waffnet. Spindelrand mit 2 Zähnen besetzt, wovon der obere sehr stark,

der andere kleiner ist; ein kurzer, zungenförmiger, eindringender Zahn
auf der Mündungswand. — Länge 3.V", Durchmesser 11'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.
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191. Bulimus leucotrema Beck. Der weissmäulige

Bulimus.

Taf. 45. Fig. 11 — 13.

B. testa profunde rimata, fusiformi - turrita
,
solidula, ! ongi t udinal iter ruguloso - striata, li-

neis spiralibus sub teilte decussata
,

fuscula . albido - marmorata
;

spira turrita, apice acutins-

cnla
]

sutura nodis irregulari distantibus a'.bis ornata
;

an fr. 8 vix convexiusculis , ultimo

spira multo breviore; aperfura angusla, oblonj'a, rir.gente
;

perist. late expanso-reflexo, albo,

fascia nigricante cincto
,

marginibus couniventibus
,

eolumellari lamellari magna (saepe par-

tita)
,

dextro *2 ininoribus, dentibusque saepe pliiribus minutisj deute 1 linguaeformi in pa-

riete aperturali.

Helix P a n t a g r u e 1 i n a min., Sloric. I. e.

0 d o li t o s t o in u s leiioctreina, Heck lud. p. 54. nr. 7.

Bulimus P a n t a g r u e I i li u s ß, Pfr. Mon. Hel. H. p, 83.
— — var. Desh. in Fer. bist. t. 162. f. 5. 6.

— leucotrema, Pfr. in Zeitschr. f. Rlalak. 1850. p. 109.

G e h ä u s e tief geritzt
,

spindelig - thurmförmig
,

ziemlich festschalig,

der Länge nach runzelstreifig, unter der Lupe etwas gegittert, hellbräun-

lich, weiss marmorirt. Gewinde gethürmt, mit spitzlichem Wirbel. Naht

mit unregelmässig abstehenden weissen Knoten besetzt. Umgänge 8,

unmerklieh gewölbt, der letzte viel kürzer als das Gewinde. Mündung
eng, länglich. Mundsaum w eit ausgehreitet und zurückgesehlagen, weiss,

mit einem schwärzlichen Bande umgeben, die Bänder zusammenneigend,

der Spindelrand mit einer grossen, oft mehrfach gethcilten, der rechte

mit 2 kleineren Lamellen und meist mehreren Zähnchen bewaffnet; 1 zungen-

förmiger Zahn auf der Mündungswand. — Länge 2ß 1

j2
///

,
Durchmesser

8'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

192. Bulimus signatus (Auris) Spix. Der gezeichnete

Bulimus.

Taf. 18. Fig. 14. 15.

B. testa rirnato-perforata, ovato-oblonga, longitudinaliter undato rugosa, albida, fasciis latis

et strigis fusc«- lividis ornafa
}

spira coiiica
,
acuta, apice nigra

5
anfr. 5 planiusculis

,
ultimo

spiram fere duplo superante, basi antice coinpressa
;

columella plica valida, intrante munita;

apertura angusla, oblonga, alba
;

perist. latissime expanso, reflexo
,
ad columellam dilutato,

marginibus callo diffuso junctis, dextro superne dentato.

Auris signata et Auris vittata, Spix Test. Bras. t. 12. f. 3. 4.

Auricula signata, Wagn. in Spix. p. 17.

Helix signata, Moric. in Mem. Geneve VII, 2. p. 431.

I. 13. 19
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B u I i iu u s siguatus, Desh. ia Lani. hist. VIII. p 254. nr. 71.
— — Grat, ia Act. So«'. Lina. Bord XI. p. 422 t. 2. f. 13.— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 90. nr. 228.
— — Heeve Coach, icon nr. 200. t. 33.
— — Desh. ia Fer. hist. II. p. 04. ar. 73. t. 152. f. 15 — 18.

— — (Pelecocheilus) Albers Helic. p. 151.

Otostomus signatus, Beck lad. p. 55. ar. 1.

Gehäuse geritzt - durchbohrt
,

eiförmig - länglich
,

der Länge nach

welüg-runzlich
,
weisslich

,
mit breiten bräunlich-bleifarbigen Striemen und

Binden. Gewinde conisch, mit schwarzem, spitzlichem Wirbel. Umgänge

5, ziemlich eben, der letzte ungefähr doppelt so lang als das Gewinde,

am Grunde nach vorn zusammengedrückt. Spindel mit einer dicken, ein-

dringenden Falte besetzt. Mündung eng, länglich, weiss. Mundsaum
sehr weit ausgebreitet, platt, am Rande zurückgerollt, die Ränder durch

weisslichen Gallus verbunden, der rechte innen nach oben etwas gezähnt,

der Spindelrand sehr verbreitert. — Länge 21'", Durchmesser IG'". (Aus

meiner Sammlung.

Aufenthalt: in Brasilien.

193. Bulimus Miersii Sowerby. Miers’s Bulimus.

Taf. 45. Fig. 20. 21.

B. testa profunde riaiata, fusiformi - oblonga
,

solidiuscula
,

striis incrementi et lineis im-

presso - punctatis obsolete notata , castanea, maculis albis aut pallide fulvescentibus
,

incrassa-

iis, infra suturam et ad basin inaximis ornata; spira gracili, turrito-conica
,
apice obtusa; su-

tura impresso-marginata
;

anfr. 5^ convexiusculis, ultimo spiroin paulo superaute, basi subatte-

nuata
j
columella vix plicata, subverticali • apertura oblouga, intus purpureo-violascente

;
perist.

late expanso, breviter reflexo, vivide rubro, marginibus conniveniibus, callo tenui junctis, sub-

parallelis.

Bulin us Miersii, Sowerby Couch, lllustr. f. 90.

Bulimus Miersii, Heeve Conch. syst. II. t. 74. f. 90.

— — Heeve Couch, icon. nr. 239. t. 39.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 53. nr. 59. t. 130. f. 7. 8.

— — (AnthimuO Albers Helic p. 148.

— multicolor/}, Pfr. Monogr. Hel. II. p. 43.

Gehäuse tief- geritzt
,

spindelförmig - länglich
,

ziemlich festsclialig,

mit Anwachsstreifen und eingedrückten punktirten Linien undeutlich be-

zeichnet, kastanienbraun, mit weissen oder blass braungelben Flecken,

welche in der Schalensubstanz verdickt und längs der Naht und am Grunde

am grössten sind. Gewinde schlank, getliürmt- conisch, mit stumpfem

Wirbel. Naht eingedrückt-berandet. Umgänge 5^2 ,
mässig gewölbt, der
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letzte etwas länger als das Gewinde, am Grunde etwas verschmälert,

Spindel sehr schwach gefaltet, fast vertical. Mündung länglich, innen

purpur- violett. Mundsaum weit ausgebreitet, schmal zurückgeschlagen,

lebhaft rotli
,
seine Ränder fast parallel, etwas zusammenneigend, durch

dünnen Callus verbunden. — Länge 2!"', Breite 8'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

194. Bul im us mi Hoch ei Ins lleeve. Der mennlglippige

Bidiums.

Tat 45 Fig IS. 19.

B. testa subperforata, ventroso- fiisiformi
, teiuii, longitudinaliler valide plicata, lineisque

transversis minutissimis sculpta, diaphana, nitida, flavescenti-albida
j

spira turrita, apice ob-

tnsa
;

anfr. 5 planis, ultimo 5
/ 9 longitudinis aequante, basi atfenuato-saccato, pone coUimellam

impresso-canaliculato
;

columella superne tenuiter introrsum plicata, tarn strictiuscula
;
apertura

oblonga. intus concclore
;

perist. pulchre miniaceo, marginibus subparallelis, callo tenui junctis,

dextro vix expanso
,
colmnellari reflexo, superne adnato, uinbilicuiu simulante.

Bulimus miitocheilus, Beeve Couch, icon nr. 322, t 49.

— — Pfr. in Zeitschr. f Malak. 1848. p. 120.

— — Philipp! Abbild III 23. p. 9S. Hu! t. 9. f. 7— — Desh. in Fcr bist. II. p. 105. nr« 127. t. 154. f, 3. 4— — fAspastus) Albers Helic. p. 149.

Gehäuse kaum durchbohrt, bauchig-spindelförmig, dünnchalig, stark

längsfaltig mit sehrfeinen Querlinien, durchscheinend, glänzend, gelblichweiss.

Gewinde gethürmt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5, flach, der letzte 5
j

9

der ganzen Länge bildend, nach unten verschmälert und gleichsam sack-

förmig, hinter der Columella eingedrückt -rinnig. Spindel nach oben sehr

dünn einwärts gefaltet, von da herab ziemlich gestreckt. Mündung läng-

lich, innen gleichfarbig. Mundsaum schön mennigroth, seine Ränder fast

parallel, durch dünnen Callus verbunden, der rechte Rand kaum ausge-

breitet, der Spindelrand zurückgeschlagen, oben angewachsen, einen fal-

schen Nabel bildend. —- Länge 33'", Durchmesser 11'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salonions -Inseln.

195. Bulimus per d ix Pfr. Der Rebhuhn -Bulimus.

Taf. 39. Fig. 1. 2.

B. testa perforata, ovato- oblonga, solida, confertim striata, albida, flaminis, maculis et

19
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punctis nigricantibus picta
;

spira conica, apice obtusiuscula
;
sutura marginala; atifr 5 */

a
vix

couvexis, ultimo spirain subaequante
,

basi juxta perforationem angustam vix compresso; colu-

lumella superne oblique plicata, leviter arcuatu : apertura oblonga, intus concolore; perist. un-

dique expanso, margine columellari subfornicato.

Bul im us p erd ix, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S47. p. 230.
— — Philippi Abbild. III. 20. p. 3S. Bul. t. S. f. 3.— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 89. nr. 227.
— — Reeve Couch, icon. nr. 354. t. 54.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- länglich
,

festschalig, dichtgerieft,

weiss!(ch, mit schwärzlichen Flammen, Flecken und Punkten. Gewinde

conisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht berandet. Umgänge
,

sehr

wenig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, am Grunde

neben dem engen Nabelloch unmerklich zusammengedrückt. Spindel flach-

bogig, nach oben schief gefaltet. Mündung länglich, innen gleichfarbig.

Mundsaum überall ausgebreitet, der Spindelrand etwas gewölbt. — Länge
l 1^", Durchmesser 7 1

|2

/ ". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu -Granada; bei Agua de Öbispo gesammelt von

F u n c k.

196. Bul im us correctus Pfr. Der berichtigte Bulimus.

Taf. 39. Fig. 3. 4.

B. testa profunde et coinpresse umbilicata, oblongo-turrita, tenuiuscula, sublaevigata, ab
bida, fasciis 5 — 7 violaceo-fuscis ornata

;
spira turrita, apice yicuta, aurantiaca; anfr. 7 */2 sub-

planis, ultimo spira vix breviore, basi vix compresso; columella superne torto plicata; apertura

subverticali, oblonga, intus concolore; perist. aurantiaco, marginibus parallelis, patentibus, dextro

deorsum ,
columellari undique dilatato.

Bul im us correctus, Pfr. in Zeitschr. f. Malak 1852. p, 93.

Gehäuse tief- und zusammengedrückt -genabelt, länglich -gethürmt,

ziemlich dünnschalig, fast glatt, weisslich
,
mit 5— 7 violett-braunen Bin-

den. Gewinde thurmförmig, mit spitzem, orangefarbigem Wirbel. Um-
gänge 7 1

|2, ziemlich eben, der letzte kaum kürzer als das Gewinde, an»

Grunde unmerklich zusammengedrückt. Spindel nach oben gedreht und

gefaltet. Mündung ziemlich parallel zur Axe, länglich, innen gleichfarbig.

Mundsaum orangefarbig, seine Ränder fast parallel, abstehend, der rechte

nach unten, der Spindelrand durchaus verbreitert. — Länge l 1^", Durch-

messer 7 '". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Venezuela.

Bemerkung. Ich glaube, dass Kuorr’s Figur (Vergnüg. VI. S. 58. Taf. 29. Fig. 3.)
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diese Art darstellt und nicht den von mir früher beschriebenen 15. Knorri, welcher wahr-

scheinlich der erwachsene Zustand des B. trioonostomus Jon. ist.O

197. B u 1 im u s A b y s s i 11 i c u s R ü p p e 1 1. Der Abyssinische

Bulimus.

Taf. 39 Fig. 6. 7.

B. testa rimato-perforata, ovato acuminata, tenui regulariter et confertim arcuato-costata,

diaphana, corneo-albida ; spira elongata, conica
;

anfr. 7 convexis, ultimo 4
/
9

Iongitudinis sub-

aequante
;
columella substricta, intus subtortaj apertura oblongo-ovali

:
perist. acuto

,
margine

dextro arcuato . breviter expanso
,

coluinellari dilatato, patente.

Bulimus A b y s s i n i c u s
,

Hiippell hiss.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malaie. 1S45. p 157.

— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 110. nr. 228.
— — Ileeve Couch, icon. nr. 29G t. 40.
— — (Petraeus) Albers Helic. p. 184.

B ul i min us habessinicus, Beck Ind. p. öS nr. 2.

Gehäuse geritzt- durchbohrt, zugespitzt- eiförmig, dünnschalig, re-

gelmässig und dicht hogig- gerippt, durchscheinend, hornfarbig- weisslich.

Gewinde langgezogen, conisch. Umgänge 7, gewölbt, der letzte ungefähr
4
|g der ganzen Länge bildend. Columella fast gestreckt, nach innen et-

was gedreht. Mündung länglich-oval. Mundsaum scharf, der rechte Rand

hogig, schmal ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, abstehend. —
Länge Durchmesser ä 1^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Abyssinien entdeckt von Dr. Rüppell.

198. Bulimiis constrictus Pfr. Der zusammengesclmürte

Bulimus.

Taf 39. Fig. S. 9.

B. tesfa perforata, ovata, epice obtusiusrula, striis longitudinaiibus et spiralibus minutis-

simis obsolete decussata, alba, epidermide coruea induta; sutura constricta; anfr. 7 convexis,

ultimo spira breviore; rolumella subverticali
;

apertura ovali; perist. simplice, margine dextro

vix patulo
,

coluinellari substricto, late expanso.

Bulimus constrictus, Pfr. Symb. I. p. 43. Monogr. Hel. II. p. 110. nr. 289.
— — Reeve Couch, icon. nr. 402. t. 59.
— — (Leptopomus) Albers Helic. p. 166.

— Angosturensis, Grüner in YViegm. Arcli. 1841. I. p. 278. t.

11. f. 3.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig, mit stumpflicher Spitze, fein längs-

riefig, durch äusserst feine Spirallinien undeutlich gegittert, weiss, mit

einer hornfarbigen Epidermis bekleidet. Naht eingeschnürt. Umgänge 7,
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convex, der letzte kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spin-

del fast vertical, nach oben unmerklieh gedreht. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, oval. Mundsaum einfach
,
der rechte Rand kaum merk-

lich ausgebreitet, der Spindelrand breit, platt abstehend. — Länge

Durchmesser 5 '". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Angostüra.

199. Bulimus pubescens Moricand. Der \v eiehhar ige

Bulimus.

Taf. 39. Fig. 10. 11.

B. testa rimato-perforata, oblongo-ovata, minutissime granulata et pubescente, temiiuscula,

diaphana, pallide coruea; spira subelongata, apice obtusa
;

anfr. 6V
2

convexis, ultimo 5
/ ä

!on-

gitudinis aequante
5

columeila superne dentato -plicata
j

apertura vix obliqua
, semiovali, intus

nitide albida
\

perist. simplice, margine dextro breviter expanso
,

columellari usque ad basin

dilatafo
,
patente.

Bulimus pubescens, Morie. Memoire, 3. Sappl, p. 63. t. 5. f. 21 — 23.
— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 111. pr. 290.
— — Reeve Conch. icon. nr. 437. t. 63.
— — (f eptomerus} Albers Helic. p. 167.

Gehäuse geritzt- durchbohrt
,
länglich - eiförmig

,
ziemlich dünnscha-

lig, sehr fein gekörnclt und mit kurzen, weichen Haaren besetzt, durch-

scheinend, blass bornfarbig. Gew inde ziemlich langgezogen, mit stiimpfiichem

Wirbel. Umgänge ß 1

^, convex, der letzte 2(5 der ganzen Länge bildend, am
Grunde gerundet. Columeila oben zahnartig-gefaltet. Mündung kaum ge-

gen die Axe geneigt, halb eiförmig, innen glänzend weisslicb. Mundsaum
einfach, der rechte Rand schmal ausgebreitet, der Spindelrand bis zur

Basis verbreitert, abstehend. — Länge 7 J
|2 Durchmesser (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

200. Bulimus t rieh ödes Orbigny. Der haarriefige

Bulimus.

Taf. 39- Fig. 12. 13.

B. testa aperte perforata, ovato-elongata, tenui
,
striatulo - granulata

,
pilis brevissimis ob-

sita, cornea, lineis longitudinaiibus, confertis, albidis ornataj spira elongata, apice acuta
3

anfr.

8 convexiusculis
,

ultimo 5
/
5

longitudinis fere aequante
j

columeila recta, paulo recedente;
apertura purum obliqua, oblongo - ovali

;
perist. simplice, acuto

,
margine dextro expansiusculo,

columellari fornicatiin reflexo
,
patente.
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Helix tricli ödes (Cochlogena)
,
Orb. Synops. p. 12.

Bulimus tri ch od es, Orb. voy. p. 277. t. 33. f. 1 — 5.— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 3 12. nr. 294.— — Reeve Conch. icon. nr. 547. t. 75.
— — (Peronaeus) Albers Ilelic. p. 163.
— c r e p u u (1 i a

,
Reeve Couch icon. nr. 300. t. 47. (auct.)

B ul i in i n u s trichodes, Beck Ind. p. 71. nr. 37.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-länglich, dünnschalig, feingerieft und

etwas gekörnelt, mit sehr kurzen Haaren besetzt, hornfarbig, mit eini-

gen breiteren und vielen haarfeinen, weisslichen Längslinien bemalt. Ge-

winde langgezogen, mit spitzem Wirbel. Umgänge 8, mässig convex, der

letzte ungefähr 2
j5 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spin-

del gestreckt, etwas zurücktretend. Mündung wenig gegen die Axe ge-

neigt, länglich- oval. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Hand kaum
merklich ausgebreitet, der Spindelrand gewölbt- zurückgeschlagen

,
ab-

stehend. — Länge 10'", Durchmesser U^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Bolivianischen Provinz St. Cruz de la Sierra.

201. Bulimus lardeus Pfr. Der speckglänzende Bulimus.

Taf. 39. Fig. 14. 15. Vergr. Fig. 3 6.

B. testa subperforata, oblongo ovata, soliilula, stricta, lardeo-micante, rufo- cornea ;
spira

convexo-turrita
,
apice obtusa

;
anfr. 6 convexiuscuiis , ultimo l

/ 3
longitudinis vix superante,

basi subcompresso
j
apertura subverticali, truncato-ovali

;
perist. intus labiato, subangulatim pa-

tente ,
marginibus reinotis

,
callo tenui juxta insertionem dextri obsolete plicifero junctis.

Bulimus lardeus, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. 1851.

Gehäuse kaum durchbohrt, länglich - eiförmig, ziemlich festschalig,

gerieft, rothbraun-hornfarbig, speckglänzend. Gewinde gethürmt, mit con-

vexem Umriss und stumpfem Wirbel. Umgänge 6, mässig convex, der

letzte kaum etwas mehr als 1
|3 der ganzen Länge bildend, am Grunde et-

was zusammengedrückt. Mündung fast parallel mit der Axe, abgestutzt-

oval. Mundsaum inwendig gelippt, fast winklig abstehend, seine Ränder

durch einen Callus verbunden
,

welcher neben der Einfügungsstelle des

rechten Randes eine undeutliche Falte trägt. — Länge 23
|4

///
,
Durchmesser

Die'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien.
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202. Bulimus coenopictus Hutton. Der schmutzfarbige

Bulimus.

Taf. 39. Fig. 17. 18. Vergr. Fig. 19.

B. testa rimato-perforata
,
oblonga

,
nitida, laevigata, cornea, plerutnque coeno obtecta

;

spira oblongo - conica ,
apice acutiusrula ; anfr. 5 vix convexis, ultimo 2

/
5

iongitiulinis subae-

quante , basi rotundato
;
apertura rotundato- ovali, plica obsoleta parietis eperturalis juxta mar-

ginem dextrum munita; perist. expanso
,
acuto, intus albolabiato, margine coliimellari reflexo.

Pupa coenopicta, Hutton in Journ. As. Soc. III. p. 85.

Bulimus coenopictus, Reeve Couch, icon. nr. 492. t. 69.

— — Benson in Ami . and Mag. N. H. Aug. 1849.

Gehäuse geritzt - durchbohrt
,
länglich

,
glänzend

,
glatt

,
liornfarbig,

meist mit anklebendem Schmutz bedeckt. Gewinde länglich- conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, unmerklich gewölbt, der letzte unge-

fähr 2
|ä der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Mündung rund-

lich-oval
,
mit einer undeutlichen Falte auf der Mündungswand neben der

Einfügungsstelle des rechten Randes. Mundsaum ausgebreitet
,

scharf,

innen weissgelippt, der Spindelrand zurückgeschlagen. — Länge 2 1

|2

///
,

Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien; Bundelkhund, Delhi, Kurnaul.

Bemerkung. Die ursprüngliche Beschreibung von H u 1 1 o n passt nicht ganz auf un-

sere Schnecke
,
von der ich aber durch Brn. Benson authentische Exemplare besitze.

203. Bulimus regularis Pfr. Der regelmässige Bulimus.

Taf. 39. Fig. 20. 21. Vergr. Fig. 22.

B. testa subperforata, oblongo turrifa, tenui, striatula, pellucida, corneo-cerea
;

spira regu-

lariter attenuafa, apice obtusula; anfr. 7 purum convexis, ultimo '/
s

longitudiuis vix ae-

quante
,

basi rotundato; columella stricta
;

apertura obliqua, subrhombeo - ovali
:

perist. sim-

plice, recto
,
margine columellari vix reflexo.

Bulimus regularis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 94.

Gehäuse kaum durchbohrt, länglich - thurmförmig
,

dünnschalig,

schwachgerieft, durchsichtig, hornig- wachsfarbig. Gewinde regelmässig

verjüngt
,

mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7 ,
wenig gewölbt

,
der

letzte kaum 1
|3

der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Colu-

mella gestreckt. Mündung schief gegen die Axe, fast rhombisch -oval.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand unmerklich zurück-

geschlagen. — Länge 3'", Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Rio Janeiro gesammelt von Macgillivray.
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204. Bii lim us nitidulus Pfr. Der kleine glänzende

Bulimus.

Taf 39. Fig. 23. 24. Vergr. Fig. 25.

B. testa rimato-perforata, oblonga, solida, striatula, fulva; spira convexo-conica, acutins-

cula; sutura profundaj aiifr. 5
*/, convexis. scalaeformibus, ultimo l

l
3

longitudinis subaeqaanfe,

basi rotundato; apertura vix obliqua, ovali
5

perist. expanso, albo, intus sublabiato, marginibus

conniventibus . dextro areuato, columellari substricto, (lilatato, patente.

Bulimus nitidulus, Ffr. in Wiegm. Areb. f. Nat. J829. I. p. 352.
— — Pfr. Monogr. Säe!. II. p. 117. nr. 310.
— — Reeve Coneh. ieon. nr. 588- t. 80.

Pupa Parraiana, Orb. Moll. Cub. I. p. 181. t 12 . f. 9 — II.

— — Ffr. Monogr. Hel. II. p. 307. nr. 17.

Gehäuse geritzt-durchbohrt, länglich, ziemlich festschalig, schwach-

gerieft, ziemlich glänzend, braungelb. Gewinde convex-coniscb, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht tief. Umgänge S 1

^, convex, fast treppenförmig, der

letzte ungefähr ^3 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Mün-
dung wenig gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum ausgebreitet, weiss,

innen gelippt, die Ränder zusammenncigend
,
der rechte bogig

,
der Spin-

delrand fast gestreckt, verbreitert, abstehend. — Länge 2—

2

1
|3

/", Durch-

messer 1 — (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: etwas grösser.

Bulimus exignus, Reeve Couch, icon. nr. 654. t. S8

Aufenthalt: auf der Insel Cuba; bei Matanzas von mir gesammelt;

die Varietäten auf der Insel Haiti.

Bemerkung. Originalexemplare des Pupa Parraiana Orb., welche ieh neuerlich er-

halten habe, beweisen, dass sie so wenig als der Bul. exignus von Haiti, spezifisch von Bul.

nitidulus getrennt werden kann.

205. Bulimus glaucostomus Alber s. Der blaumündige

Bulimus.

Taf. 48. Fig. 11 . 12 .

B. testa compresse umbilicata, ovato- pyrainidata ,
tenuiuscula, sub lente minutissime de-

cussata, nitida, alba, fasciis 3 nigricanti-castaneis
,
albo punctulatis et strigis fuscis subjunctis,

ornata
5
spira inHato-conica

,
apice acuta; anfr. 6 ,

superis subplanis, penultimo convexiusculo,

ultimo spiram paulo superante, rotundato, basi subcompresso
;
columella plicato-contorta

;
aper-

tura verticali, lata, rotundato - auriformi
,
intus violaceo, fasciis pellucentibus

;
perist. simplice,

undique late expanso et reflexiusculo.

Bulimus glaucostomus, Albers in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 32.

Gehäuse zusammengedrückt- genabelt, oval -pyramidenförmig, ziem-

I. 13. 20
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lieh dünnschalig, unter der Lupe sehr fein gegittert, glänzend, weiss, mit

3 schwärzlich-kastanienbraunen, weisspunktirten Binden gezeichnet, welche

durch bräunliche Striemen hin und wieder verbunden sind, und von de-

nen die mittelste (breiteste) und oberste (schmälste) auch am vorletzten

Umgänge sichtbar sind. Bewinde convex-conisch, mit zugespitztem Wir-

bel. Umgänge 6, die oberen fast platt, der vorletzte mässig gewölbt, der

letzte etwas länger als das Bewinde, gerundet, am Grunde etwas zusam-

mengedrückt. Columella etwas faltig gedreht. Mündung parallel zur Axe,

breit, gerundet-olirförmig, nach aussen grau violett, innen die Binden durch-

scheinen lassend. Mundsaum einfach, überall weit ausgebreitet und etwas

zurückgcschlagen. — Länge 16'", Durchmesser 8"'. (Aus der Sammlung
des Hrn. Bell. Med. -Rath Alliers in Berlin.)

Aufenthalt: auf Bergen in Venezuela.

205. Btilimus Midas A Ibers. Der Midas- Btilimus.
Tat. 48. Fig. 17. 18.

B. testa vix perforata, subfusiformi-oblonga, tenui, longitudiualiter distincte et confertiore

striata, tlavida, strigis latis castaneis
,
fulguratis, subramosis , maculisque rotundis variegata

j

spira couvexo - conica ,
acutiuseula

;
sutura impressa, subinarginata

;
anfr. 5 rapide accrescen-

tibus, superis vix convexiuscülis, ultimo spira iongiore, oblique deseendente, subinflato, latere

aperturae subplauato
;
columella alba, torta, alte intrante

;
apertura vix obliqua, oblongo- auri-

formi, intus concolore, nitida; perist. tenui, albo, dilatato, margine dextro, reflexiuscalo, basali

»et columellari fornicoto - reflexis.

Bu lim us Midas, Albers in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 32.

Gehäuse kaum durchbohrt, länglich, etwas spindelförmig, dünn-

schalig, der Länge nach deutlich und dicht gestreift, gelblich, mit brei-

ten, schrägen, etwas verästelten kastanienbraunen Zickzackstriemen und

runden Flecken gezeichnet. Gewinde convex-conisch, mit spitzlichem Wir-

bel. Naht eingedrückt, etwas berandet. Umgänge 5, sehr schnell zu-

nehmend, die oberen sehr wenig gewölbt, der letzte länger als das Be-

winde, schräg herabsteigend, etwas aufgeblasen, an der Mündungsseite

mehr abgeplattet. Spindel weiss
,

gedreht
,

als eine zusammengedrückte

Leiste spiralig tief eindringend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt,

schmal, länglich-ohrförmig, innen gleichfarbig, glänzend. Mundsaum dünn,

weiss, verbreitert, der rechte Rand etwas zurückgeschlagen, der untere

und linke gewölbt-zurückgeschlagen. — Länge 25'", Durchmesser lO 1 ^"'.

(Aus der Albers’ sehen Sammlung.)

Aufenthalt: in Venezuela.
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207 . B ul im US alblzonatus Reeve. Der weissgiirtelige

Bulimus.

Taf. 49. Fig. 1. 2.

B. tesla perforata, elongato - oonica
,
soiidiuscula

,
oblique striatula

,
vix nitiduia, sub epi-

tlermide palliiie straminea albidaj spira conira
,
obtusaj Siiftsra sr.bmarginata

j
anfr. 6 planis,

ultimo spira paulo breviore, i n Fra. medium acute angulato et albo zonato : columella leviter

arcuataj apertura obliqua, fruncato - ovali
,
subtetragona

j
perist. late expanse, marginibus sub-

parallelis, cailo teil ui junctis.

Bulimus albizonatus, Reeve Couch, icon. nr. 604. t. 8!.

0 e h ä use durchbohrt
,
verlängert - kegelförmig

,
ziemlich fesfschalig,

schräg feingestricheit, fast glanzlos, unter einer dünnen blass strohgelben

Epidermis weisslich. Gewinde conisclt
,
mit stumpflichem Wirbel. Naht

fast tlach
,

feinberandet. Umgänge 6
,

platt, der letzte etwas kürzer als

das Gewinde, unter der Mitte scharf-winklig und oft weissgegürtelt. Spin-

del flach - hogig. Mündung schräg gegen die Axe, abgestutzt - oval
,

fast

4scitig. Mondsaum weit ausgebreitet, seine beiden Ränder fast parallel,

durch dünnen Gallus verbunden. — Länge 1 ", Durchmesser (Aus

H. C u m i n g
’ s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

208 . Bulimus Bla n di Pfr. Blands Bulimus.

Taf. 48. Fig. 15 16.

B. testa anguste et pervie umbilicata, furrita, teuuiuscula, oblique coufertim filoso-slriata»

opaca, calcarea; spira elougata, infra .apicem laturn, obtusum attenuata; sutura vix impressa 5

anfr. 7 planis, ultimo */
7

longitudinis subaequante
,
subangulato

j
apertura vix obliqua, subte-

tragona ", perist. simplice
, recto

,
margine coiumellari superne reflexiusculo.

Bulimus Blau di, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

Gehäuse eng aber durchgehend genabelt, thurmförmig, ziemlich

dünnschalig, schräg und dicht fadenstreihg, undurchsichtig, glanzlos, kaik-

weiss. Gewinde langgestreckt, nahe unter dem breiten, stumpfen Wirbel

etwas verschmälert, mit kaum eingedrückter Naht. Umgänge 17, platt,

der letzte ungefähr ^7 der ganzen Länge bildend, etwas winklig. Mün-
dung kaum gegen die Axe geneigt, undeutlich 4seitig. Mundsaum ein-

fach, dünn, geradeaus, der Spindelrand nach oben etwas zurückgeschla-

gen. — Länge 11 "', Durchmesser fast (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Baranguilla in den Columbianischen Anden (Bland).

Bemerkung. Es scheint fast, als ob die vorliegenden Exemplare nicht ausgewachsen
wären. ,

20 *
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209. B ul im us pyrrhus Albers. Der rothgelbe Bulimus.

Taf. 48. Fig. 19. 20.

B. testa subperforata, turrito-oblonga
,
undique granulato-decussata , sordide fulva, strigis

rectis rufis praecipue in anfraetibus snperioribus ornata : spira elongata, obtusa; anfr. 8 con-

vexiusculis, ultimo 3
/
7

longitudinis fere aequante, juxta perforationein subcompresso; coluinella

verticali, ad basin aperturae descendente
;
apertura vix obliqua, oblongo ovali

,
inargaritaceo-ni-

tida; perist. simplice, acuto, margine coluinellari late foruicatim retlexo.

Bulimus pyrrhus (Limicolarius) Albers Heliceen p. 173.

— x a n t h o I i n u s
,

Zgl. in Mus.

Gehäuse sehr eng durchbohrt, gethürmt - länglich
,

ziemlich fest-

schalig, überall feinkörnig-gegittert, wenig glänzend, schmutzig rothgelh,

mit einzelnen geraden schmalen, nach oben häufigeren rothbraunen Strie-

men gezeichnet. Gewinde etwas convex, verlängert-conisch, mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 8, mässig gewölbt, der letzte ungefähr 3
|7 der gesamm-

ten Länge bildend, neben dem Nabelloch kurz-zusammengedrückt. Spin-

del vertical
,

bis zur Basis der Mündung herabsteigend. Mündung kaum

gegen die Axe geneigt
,
länglich-oval, innen weiss, etwas perlschimmernd.

Mundsaum einfach
,
geradeaus

,
der rechte Rand etwas bogig nach vorn

verbreitert, der Spindelrand weiss, breit gewölbt- zurückgeschlagen. —
Länge 25'"

,
Durchmesser ID". (Aus der Albers’ sehen Sammlung.)

Vaterland: unbekannt, wahrscheinlich Westafrika.

210. Bulimus Janus Pfr. Der Janus -Bulimus.

Taf. 48. Fig. 1 — 4.

B. testa imperforata, dextrersa vel sinistrorsa, subfusiformi - oblonga
,
solida, vix nitidula,

lutea, fasciis 3 extus opace viridibus, intus nitide atro - castaneis, peristoma non attingentibus,

basali latissiina, varicibusque castaneis sparsis ornata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 — 7

convexiusculis, ultimo 2
/ ä

longitudinis subaequante, basi attenuato; coluinella verticali, stricta;

apertura obliqua, semiovali, basi subangulata
:

perist. subincrassato
,

breviter reflexo, albo,

marginibus callo nigro . castaneo junctis.

Bulimus Janus, Pfr. in Proceed. Zool. Sec. 1852.

Gehäuse undurchbohrt
,

links- (Fig. 1. 2.) oder rechtsgewunden

(Fig. 3. 4.), länglich, etwas spindelförmig, festschalig, fast glanzlos, gelb,

mit einzelnen kastanienbraunen schrägen Striemen, innen mit 3 glänzend

schwärzlich -kastanienbraunen Binden gezeichnet, welche aussen matt-

griin durchscheinen und sämmtlich eine Strecke hinter der Mündung ver-

schwinden ,
und wovon die unterste sehr breit ist. Gewinde conisch

,
mit

ziemlich zugespitztem Wirbel. Umgänge 6— 7, mässig gewölbt, der

l
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letzte ungefähr 2
|5 der ganzen Länge bildend, bauchig, am Grunde ver-

schmälert. Spindel vertical, gestreckt. Mündung schief gegen die Axe,
halbeiförmig, an der Basis etwas winklig. Mundsaum etwas verdickt,

kurz zurückgeschlagen, weiss, die Ränder durch schwarzbraunen Callus

verbunden. — Länge fast 2", Durchmesser 10'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Neuhebridischen Inseln.

211. Buiimus fulig'ineus Pfr. Der russbraune JBulimus.

Taf. 48. Fig. 5. 6.

B. testa imporforata
, ohlonga, solida, longitudinaliter striata et concentrice irregulariter

subsulcata, nitidula, fuligineaj spira convexo- conica
,
obtusula

;
sutura profunda, pallida; anfr.

5 modice convexis
,

rapide acorescentibus
,

ultimo 3
/ 5

longitudinis aequante
,

basi atteimato

;

coluinelia caruea, subtorta, basi subtruucata
;
apertura vix obliqua, clongato-auriformi

,
intus li-

vida; perist. undique expansiusculo
,
margine dextro medio impresso, intus subdentalo.

Buiimus fulig'ineus, Pfr. in Proeeed. Zoo!. Soc. 1852.

Gehäuse undurchbohrt, länglich, festsclialig, längsstreifig und durch

unregelmässige mehr oder minder vertiefte concentrische Furchen gitte-

rig, matt glänzend, russbraun. Gewinde convex-eonisch, mit stumpflichem

Wirbel. Naht ziemlich tief, blass. Umgänge 5, mässig gewölbt, sehr

schnell zunehmend, der letzte 3
|5 der ganzen Länge bildend, am Grunde

1 verschmälert, etwas zusammengedrückt. Spindel fleischfarbig, etwas ge-

dreht, am Grunde schief abgestutzt, mit dem Peristom einen deutlichen

Winkel bildend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, länglich-ohrför-

mig, innen bleigrau, glänzend. Mundsaum überall schmal ausgebreitet,

der rechte Hand in der Mitte eingedrückt, nach innen zahnförmig- ver-

dickt. — Länge 19"7
,
Durchmesser 8"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Neuhebridischen Inseln.

212. Buiimus Mariae A Ibers. Maria1

s Buiimus.

Taf. 48. Fig. 7. 8.

B. testa perforata
,
oblongo-pyramidata

,
solida, striatula, diaphana, vioiaceo-cornea

,
stri-

gis latis serratis et siibinterruptis, opacis, lacteis variegata; spira pyramidata, obtusula
;

anfr.

6 */ a convexiusculis, ultimo spira paulo breviore, juxta perforationem subapertam vix attenuato;

columella subrecedente
,
superne valide torto- tuberculata

;
apertura vix obliqua, oblongo-ovali,

intus fusca
;
perist intus albolabiato

,
margine dextro leviter arcuato, expansiusculo

,
colurael-

lari late reflexo

,

patente.

Buiimus Mariae (Scutalus), Albers Heliceen p. 162.
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Gehäuse durchbohrt, länglich-pyramidal, festschalig, feingestrichelt,

durchscheinend violett-hornfarbig, mit breiten, sägezähnigen, hin und wie-

der unterbrochenen, undurchsichtigen, milcnweissen Striemen. Gewinde
lang -kegelförmig, mit feinem, etwas abgestumpftem Wirbel. Umgänge

mässig convex, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, neben dem
enggeöffneten Nabelloch unmerklich verschmälert. Spindel etwas zurück-

tretend, oben mit einer starken höckerartigen Falte. Mündung kaum ge-

gen die Axe geneigt, länglich- oval
,
innen schokoladenbraun. Mundsaum

innen mit einer weissen Lippe belegt, der rechte Rand flach-bogig, etwas

ausgebreitet, der Spindelrand breit zurückgeschlagen, abstehend. — Länge
Durchmesser 6^4 (Aus der Albers’ sehen Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

213. B ul im 11 s cyaueus Albers. Der dunkelblaue

Bulimus.

Taf. 48. Fig. 9. 10 .

B. testa rimata, oblonga, solida, rugnloso-striata, coeruleo-rufa
j

spira convexo-turrila
,
ob-

tusiusculaj anfr. 7 convexiusculis
,
uKinio 2

/ 5
longitudinis subaequaiite

,
basi rotundato

;
eolu-

mella verticali, siricta
5
apertura parum obliqua, subtetragono ovali, intus lividaj perist. intus

Iabiato, margine dextro breviter expanso, columeliari valde dilatato, retlexo, patente.

Bulimus cyaneus, Albers in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 31.

Gehäuse geritzt, länglich, festschalig, etwas runzlig - gestrichelt,

matt glänzend, bräunlich - dunkelblau. Gewinde convex, gethürmt, mit

feinem, etwas abgestumpftem Wirbel. Naht etwas eingesenkt, weisslich.

Umgänge 7, mässig gewölbt, der letzte ungefähr 2
\$

der ganzen Länge
bildend, am Grunde gerundet. Spindel vertical, gestreckt. Mündung we-
nig gegtm die Axe geneigt, fast 4 - seifig- oval

,
innen bleifarbig. Mund-

saum innen mit einer weisslichen Lippe belegt, der rechte Rand schmal

ausgebreitet, nach oben stark bogig, der Spindelrand sehr verbreitert, zu-

rückgeschlagen
,

abstehend. — Länge 8'", Durchmesser 3"'. (Aus der

Albers’ sehen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Azorischen Insel San Miguel entdeckt von

Albers.

214. Bulimus imperator Pfr. Der kaiserliche Bulimus.

Taf. 46. Fig. 1. 2.

B. teßta imperforata, ovato-conica, solida, striatula, strigis nigris, fulvis et albidis alter-
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nantibus
,
interdum interruptis elegantissime picta

j
spira elongato - conica

,
acutiuscula : anfr. 6

superioribus planiusculis
, 2 ultimis convexis

,
ultimo spira multo breviorej columelia subverti-

cali
,

basi extrorsum subdentata
,
canieo livida; apertura truncato - ovali

,
intus coerulescente •

perist. late expanso, nigro - marginato
, margine dextro vix arcuato.

B ul im us imperator, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. 1848. p. 110.
— — Pfr. Monogr. Hel. II. p 533.
— — Reeve Couch icon. nr. 195. t. 32.

Gehäuse undurchbolirt
,

eiförmig- coniscli
,

festsclialig, fein gerieft,

mit abwechselnden schwarzen, braungelben und weisslichen, bisweilen

unterbrochenen Striemen äusserst zierlich bemalt. Gewinde verlängert-

coniscli, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 8, die oberen ziemlich eben,

die beiden letzten convex, der letzte viel kürzer als das Gewinde. Colu-

mella fast vertical
,

nach aussen in einen undeutlichen Zahn endigend,

fleischfarbig - graulich. Mündung abgestutzt- oval
,

innen bläulich. Mund-

saum weit ausgebreitet, schwarz -besäumt, der rechte Rand sehr flach

bogig. — Länge 34'", Durchmesser IO'". (Aus H. Cnming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

215. B u 1 im u s 111 o n o z o 11 u s Pfr. Der eingürtelige Bulimus.

Taf. 4(5. Fig. -7. 8.

B. testa imperforata, conoideo - ovata
,

solidula, longitudinaliter oblique plicata, saturate

castauea : spira eonoidea, obtusa
;

anfr. 5 1
/ a

convexis, ultimo spira paulo breviore
,

ad

peripheriain cingulo lato albo ornata
;

columelia subverticali
,

basi extrorsum subtuberculata

;

apertura lunato-ovali, intus margaritacea
j

perist. obtuso, vix expansiusculo, margine basali cum
columelia angulum obtusum formante.

Bulimus in o n o z onus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 110.

_ _ Pfr. Monogr. Hel. II. p. 533.
— — Reeve Couch, icon. nr. 195. t. 32.

Gehäuse undurchbohrt, conoidiscli - eiförmig
,

ziemlich festsclialig,

schräg läno;sfaltig, dunkel kastanienbraun. Gewinde conoidiscli, stumpf.

Umgänge 5 1
[2,

convex, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, am Um-
fange mit einer breiten weissen Binde geziert. Spindel fast vertical, am
Grunde nach aussen etwas höckerig. Mundsaum mondförmig -oval, innen

perlartig. Mundung stumpf, sehr schmal ausgebreitet, der untere Rand

mit der Spindel einen stumpfen Winkel bildend. — Länge 26"', Durch-

messer 16"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.
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216. Bulimus Schiede anus Pfr. Schiede’s Buiimus.

Taf. 46. Fig. 3. 4.

B. testa perforata, ovato-acuta . calcarea, alba, longitudinaliter et irregulariter rugoso-

striata; anfr. 6
•/„ convexiusculis

,
ultimo spiram aequante; apertura ovali - oblonga

,
intus ful-

vida
;
columella obsolete plicata; perist. simplice, acuto

,
marginibus callo nitido junctis, colu-

mellari late reflexo, nitido, albo.

Bulimus Schiedeanus, Pfr. Symb. hist. Bei. I. p. 43.
— — Philippi Abbild. I. 3. p. 56. t. 1. f. 12.

— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 187. nr. 505.
— — Reeve Couch icon. nr 361. t. 54.

— — (Mesembrinus) Albers Helle, p. 157.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-zugespitzt, kalkartig, weiss, der Länge
nach unregelmässig runzelstreifig. Umgänge mässig gewölbt, der

letzte so lang als das Gewinde. Mündung oval-länglich, innen gelbbräun-

lich. Spindel mit einer undeutlichen Falte. Mundsaum einfach
,

scharf,

seine Ränder durch glänzenden Callus verbunden
,

der Spindelrand breit

zurückgeschlagen, glänzend, weiss. — Länge Durchmesser

Varietät: kleiner, mit etwas kleinerer Mündung und flacheren Um-
gängen. — Länge 13'", Durchmesser

ßul imus xanthostomus, Wiegm. in Mus. Berol. olim.

— candidissiinus, Nyst. in litt.

Aufenthalt: in der mexikanischen Republik. Kommt häufig durch-

löchert vor, wahrscheinlich von den Indianern angereihet.

217. Bulimus costatus Pfr. Der gerippte Bulimus.

Taf. 46. Fig. 5. 6.

B. testa vix subperforata, solida, cylindraceo-turrita
,
longitudinaliter subconfertim costata,

nitida, cinerascenti-carnea
;
spira elongata, obtusa; sutura impressa

;
anfr. S

*

/

a
planiusculis, ul-

timo ’/s longitudinis vix aequante; columella superne dentato-plicata
;
apertura oblonga, intus

fusca
;

perist. breviter expanso, margine dextro superne arcuato, tum strictiusculo
,
columellari

dilatato, reflexo, perforationem fere tegente.

Bulimus costatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 111.
— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 114. nr. 299. a.

— — Reeve Conch. icon. nr. 450. t. 65.

Gehäuse kaum merklich durchbohrt, cylindrisch -thurmförmig, fest-

schalig, der Länge nach ziemlich dicht gerippt, glänzend, graulich-fleisch-

farbig. Gewinde langgestreckt, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 8^2, ziemlich platt,' der letzte kaum ^ der ganzen Länge bildend. Spindel

nach oben zahnartig gefaltet. Mündung länglich, innen braun. Mundsaum
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schmal ausgebreitet, der rechte Rand oben bogig, dann ziemlich gestreckt,

der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, das Nabelloch beinahe be-

deckend. — Länge 9"', Durchmesser 23
|4

///
. (Aus H. Cuming’s

Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

218. Bulimus virgulatus Fertissac. Der caraibisclie

Bulimus.
Taf. 46. Fig. 9. 10. Var. Fig. II. 12.

B. lesia perforata, ovato-ronica, laevigata, alba. uuicolor vel strigis interrupfis, fasciatim

dispositis, vel fasciis continuis, spadiceis ornata; spira conica, acuta, apice plernmque uigri-

raute
j anfr. 7 convexiusculis , ultimo spira breviore; columella recta : apertura ovali-oblonga,

intus pallide fulvescente; perist. simplire, margine dextro vix expausiusculo
, columellari su-

perne valde dilatato
,
foramen fere obtegente.

Helix virgulata (Cochlogena)
,
Fer. prodr. 396. Hist. t. 142. B. f. 1 — 7.— detrita, Chemn. Couch. Cab. IX. f. 1225. a. b.

— exilis y, Gmel. Syst p. 3669
Bulimus Caribaeorum, Lani. Hist IV. p. 124. nr. 26. Ed. Desh. VIII p. 233.— virgulatus, Mke. Synops. ed. II. p. 27.
— — Pot. fc Blich. Gal. I p. 132. t 12. f. 7. 8.— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 202. nr. 551.
— — Reeve Conch. icon. nr. 320, t. 49. f. 6.

— — Desh in Fer. bist II p. 91. nr. 109. t. 150. f. 7. 8.— — (Mesembrinus) Albers Ilelic. p. 157.

B u 1 i m u 1 u s C a r a i b a e o r u in
,
Beck Ind. p. 66. nr. 39.

L i s t e r Hist. t. 8. f. 2.

G eli ä use durchbohrt, eiförmig- conisch, glatt, weiss
,

einfarbig oder
mit zusammenhängenden oder aus Längsstrichelchen bestehenden (Taf.

46. Fig. 11. 12. ‘ Kämmerer p. 125. t. 10. f. 2.; Bul. Kämmereri
Mörch. mss.) braunen Binden gezeichnet. Gewinde conisch, zugespitzt,

meist mit schwärzlichem Wirbel. Umgänge 7, mässig gewölbt, der letzte

kürzer als das Gewinde. Spindel gerade. Mündung oval - länglich
,
innen

blass gelbbraun. Mundsaum einfach, der rechte Rand unmerklich ausge-
breitet, der Spindelrand nach oben stark verbreitert, das Nabelloch fast

deckend. — Länge 14"', Durchmesser (Gemein in allen Sammlungen.)
Varietät: kleiner, einfarbig ziegelroth oder mit 3 schwärzlichen

Binden. — Länge 1", Durchmesser

Bulimus Proteus, Guilding in Coli.

Helix Ludovica, Rang in Muss. Par.
Bulimus virgulatus var.

,

Reeve Conch. icon. t. 49. f. 320. a

Aufenthalt: auf den Antillen, St. Thomas, etc.

I. 13. 21
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219. Bulimus cylindricus Menke. Der walzenförmige

Bulimus.

Taf. 46. Fig. 13 — 16. Var. Fig. 17. 18.

B. testa rimata, subcylindrica, striatula, alba concolore vel fusco- strigata
;
spira superne

sensim atteuuata, acutiuscula
;

anfr. 9— 10 planiusculis, ultimo */
3

longitudinis fere aequante,

basi juxta riinam profundam subcompresso
;
apertura vix obiiqua. aruminato-ovali

j
perist. recto,

albo - sublabiato ,
margiue coluinellari subincrassato

,
dilatato, patente.

Bulimus cylindricus, Menke Synops. p. 77. Ed II. p. 129«
— — CBrephulus) Mörch. Catal. conch. Yold. p. 25. nr. 522.
— tauricus, Lang mss. teste Mke.
— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 226. nr. 618.— — (Brephulus) Albers Helie. p. 182.
— lineatus, Rossm. Ic. VI. p. 43. f. 380. Nec Spix.

— ob seiet us, Zgl. teste Fer. in Bull. Zool. 1835. p. 20.

Chondrus lineatus, Krynicki in Bull. Mose. VI. p. 395. t. 6. f. 1.

Brephulus tauricus, Beck Ind. p. 72. nr. 2.

Gehäuse geritzt, fast walzenförmig, festschalig, feingerieft, weiss,

einfarbig oder mit zerstreuten hornbraunen Striemen. Gewinde nach oben

allmäiig verschmälert, mit ziemlich zugespitztem Wirbel. Umgänge 9

—

10
,

ziemlich flach, der letzte ungefähr ^3 der ganzen Länge bildend, neben

der tiefen Nabelritze etwas zusammengedrückt. Mündung kaum gegen

die Axe geneigt, zugespitzt-oval. Mundsaum geradeaus dünn, weissge-

lippt, der Spindelrand etwras verdickt, verbreitert, abstehend. — Länge
1 "

,
Durchmesser 4"'.

Varietät 1 : etwas grösser, mit 11 Umgängen und graubraunen

schrägen durchsichtigen Striemen. — Länge lö1^'", Durchmesser 4'".

Bulimus fusiformis, Mke. Synops. p. 77. Ed. II. p. 129.

Pupa apicata, Mühlf. M us. ?

Varietät 2 : kleiner, weiss. (Taf. 46. Fig. 17. 18.)

Chondrus fuscilabrus, Kryn. Bull. Moll. VI. p. 398. t. 6. f. 2.

— — Rossm. VI. p. 43.

Aufenthalt: in Taurien.

Bemerkung. Der Name B. cylindricus Mke. muss wieder vorangestellt werden, da

R. cylindricus Gray fvergl. nr. 160. Taf. 42. Fig. 16. 17 ) sich als identisch mit B. lineatus

Brug. herausgestellt hat.o o

220. Bulimus sepulcralis Poey. Der Gräber-Bulimus.

Taf. 49. Fig. 3 4.

B. testa perforata, turrito • oblonga
,

solidiuscula, striatula, parum nitida, subdiaphana,
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pallide fusco - cornea ;
spira elongato - couica

,
apice obtusula; sutura mediocrij anfr. 6 parutn

couvexis, ultimo spira paulo breviore, basi subattenuato
5
apertura subobliqua, ovali, basi sub-

angulata; perist. simplice, recto, marginibus eonniventibus ,
leviter arcuatis, dextro superne in-

curvato
,
rolumellari fornieatim reflexo.

Bulimus sepulcralis, Poey Memor. sobre la hist. nai. de Cuba. II. t. 1 2. f. 27— 29.

— urinarius, Poey in litt. 1851.

Gehäuse durchbohrt, getliürmt - länglich
,

ziemlich festschalig, fein-

o-erieft, wcnis: glanzend, etwas durchscheinend, blass bräunlich-liornfarbig.

Gewinde verlängert-conisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht mittelmässig.

Umgänge (5, wenig convex, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, am
Grunde etwas verschmälert. Mündung wenig schief gegen die Axe, oval,

an der Basis etwas winklig. Mundsaum einfach, geradeaus, die Bänder

zusammenneigend, flach -bogig, der rechte nach oben eingekrümmt, der

Spindelrand gewölbt- zurückgeschlagen. — Länge Durchmesser

25
|6

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: an Mauern, unreinen Orten u. s. w. um Havana. (Poey.)

221. Bulimus fraterculus Ferussac. Der brüderliche

Bulimus.

Tat 49. Fjg. 5. 6 .

B. testa perforata, oblongo - ovata
,
pallide cornea absque nitore , striis incrementi et spi-

ralibus confertis miuutissime decussata; spira conica, obtusiuscula
;

anfr. 6 convexiuscuüs, ul-

timo spira paulo breviore; apertura oblongo-ovali
;

perist. simplice, tenui
,
margine dextro vix

expansiusculo
,
rolumellari retlexo.

Helix fraterculus, (Cochlogena) Fer. Prodr. nr. 395. et in Musaeo.

Bulimus fraterculus, Potiez et Mich. Gal. de Bouai I. p 141. t. 13. f. 7. 8 .

— — Pfr. Sy mb II. p. 4(i. Mon. Hel. II. p. 220. nr 60 1.

— — Reeve Conch. icon. nr. 43S. t. 63.
— — (Leptoinerus) Albers Helic. p. 166.

Buiimulus fraterculus, Beck Ind. p 67. nr. 46.

Geh äuse durchbohrt, länglich - eiförmig, durch Anwachsstreifen und

sehr gedrängte Spirallinien äusserst fein gegittert, glanzlos, blasshornfarbig.

Gewinde conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, massig gewölbt,

der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Mündung länglich-oval. Mund-
saum einfach, dünn, der rechte Rand unmerklich ausgebreitet

,
der Spin-

delrand zurückgeschlagen. — Länge 7'", Durchmesser S 1 ^"'. (Authen-

tische Exemplare meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Guadeloupe. (Ferussac.)
21 *
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222. Bul im us Philippinensis Pfr. Der Philippinen-

Bulimus.

Taf. 50. Fig. 1.

B. (esta imperforata, ovato-turbinata, solida, nigricante, strigis obliquis epidermidis hydro-

phanae, griseo-fuscae ornata; spira conica, obtusiuscula
, ruda, pallida; anfr. 6 convexis, dia-

metro celeriter accrescentibus , ultimo spira paulo breviore ; columella vix obliqua, subtoria,

carnea
;
apertura Iunato- rotundata

,
intus lactea; perist. subincrassato

,
breviter reflexo , nigro-

limbato
,
margiue dextro valde arcuato

,
columellari dilatato, expanso.

i

Bulinius Philippinensis, Pfr. in Proreed. Zool. Soc 1846. p. 42.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 6* nr. 10.— — Reeve Conch. icon. nr. 5. t. 1.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 10. nr. 7. t. 1 10. A. f. 10. II.

— — (Ürthostylus) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, oval - kreiselförmig
,
festsclialig, schwärzlich,

mit schrägen Striemen einer bräunlichgrauen, hydrophanen Epidermis ge-

ziert, oder auch fast ganz mit einer bräunlichen Epidermis bekleidet,

welche mit dunkleren Striemen und verschiedenen schwärzlichen Binden

bezeichnet ist. Gewinde conisch
,

stumpflich
,

nach oben nackt, blassge-

färbt. Umgänge 6, convex, im Q.uadratdurchmesser schnell zunehmend,

der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Spindel wenig schräg, etwas

gedreht, fleischfarbig. Mündung mondförmig -rundlich, innen milchweiss.

Mundsaum etwas verdickt, schmal zurückgeschlagen, schwarz besäumt,

der rechte Rand stark bogig, der Spindelrand verbreitert, ausgebreitet.

— Länge fast 32"', Durchmesser über 20'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Luzon und Marinduque

gesammelt von H. Cuming.

223. Bul im us r ufogast er Lessou. Lesson’s Philippinen-

Bulimus.

Taf. 50. Fig. 2.

B. testa imperforata, ovato conica, solida, oblique striata, saturate castanea, luteo-unicin-

gulata, epidermide fusca hydrophana, infra suturam saturatius fenestrata induta; spira conoi-

dea ,
sursum pallescente, apice obtusiuscula; anfr. 6 planiusculis

,
ultimo spirain aequante

;

columella intorta, quasi truncata; apertura angulato-rotuudata, intus lactea; perist. breviter re-

flexo, nigro - limbato
,
margiue basali cum columellari angulatim juncto.

Helix rufogaster, Lesson Illustr. de Zool. t- 42. \

— — Müller Synops. p. 12.

Bulimus rufogaster, Pfr. Symb. III. p. S7. Mon Hel. II p. 6. nr. 9.
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Buiiinus rufogaster, Reeve Conch. icou »r. 4. t. I.

— - — Desh. in Fer. hist. II. ft. II. mr. 9. t. 116. f. 3 6.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 135.

Orth «Stylus rufogaster, Beck Ind. p. 49 nr. 6.

Gehäuse undurchbohrf
,
eiförmig- conisch, festschalig, sehräggerieft,

dunkel kastanienbraun mit einer gelben Binde, mit einer bräunlichen hy-

drophanen Epidermis bekleidet, welche unter der Nabt fensterartige

dunkle Flecken zeigt, und bisweilen mit einer blassen hydrophanen

Binde am letzten Umgänge. Gewinde conoidisch, nach oben blasser, mit

stumpflicbem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich platt, der letzte so lang als

das Gewinde. Spindel gedreht, über der Basis der Mündung gleichsam

schräg abgestutzt. Mündung fast diagonal gegen die Axe, winklig- rund-

lich, innen milchweiss. Mundsauin schmal zurückgeschlagen, schwarzbe-

säumt, der untere Rand mit dem Spindelrande einen Winkel bildend. —
Länge 4D", Durchmesser 2". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von II. Cuming.

224. Buiiinus Alberti Broderip. Prinz Albert’s Bulimus.

Taf. 50 Fig. 3.

B testa iuiperforata, pyramidal«, solida, rufa, ad apicem pallescente; aufr. 7 convexius-

culis
,

supremis 4 unicoluribus
,

sequentibus epidermide lignea variegatis
,
ultimo */

s
longitu-

dinis non aequante, obtuse carinato; infra carinam viridi
j
columella lata, subintorta; apertura

perubliqua, subtetragona
;

intus lactea; perist. incrassato, reflexo
,
intus nigricante.

Bulänus Alberti, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 35.

Buiiinus bi co l «rat us, l,ea in Philad. Transact. VII. p 459. t 11. f. 8.

— — Reeve Couch. System. II. t. 172 f. 5. 6.

— — Reeve Couch icou. nr. 22. t. 5.

— Alberti, Pfr. Symb. 11. p. 42. Mon Helic. II. p. 3. nr. 4.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 135.

Gehäuse undurchbobrt, pyramidal, festschalig, rothbraun, nach oben

blasser. Umgänge 7, mässig gewölbt, die 4 obersten einfarbig, die fol-

genden durch eine kastanienfarbige Epidermis striemig und bandirt, der

letzte etwas weniger als 1
|*3 der ganzen Länge bildend

,
stumpfgekielt,

unterhalb des Kieles grün. Spindel breit, etwas eingedreht. Mündung
sehr schief gegen die Axe, fast 4-seitig, innen milchweiss. Mundsaum
verdickt, zurückgeschlagen, innen schwärzlich. — Länge Sä"', Durch-

messer 17'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von H. Cuming.
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225. Bulimus niacrostomus Pfr. Der grossmündige

Bulimus.

Taf 50. Fig. 4. 5.

B. testa imperforata, ovata, solidiuscula, rufo nigricante, apice pallidiore, epidermide hy-

drophana, fusca induta, lineis nigris circumdata; anfr 6 convexiusculis
,
ultimo spirain subae-

quante
;

columella verticali, dilatata, medio subincrassata
;

apertura lata, lunato - ovali, intus

albaj perist. expanso, subincrassato
,
intus saturate fusco, margine dextro valde arcuato.

Bulimus macrostomus, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1642. p. 152.
— —

- Pfr Blon. Hel. II. p. 24. nr. 62.
— — Reeve Conch. icon. nr. 1. t. I.

-— — (Orthostylus) Albers Helic p. 135.

rufogaster, Desh. in Fer. hist t. 116. f. 4. 5.

.
Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, ziemlich festschalig, braun-schwärz-

lich, nach der Spitze blasser, mit einer bräunlichen hydrophanen Epider-

mis bekleidet und mit schwarzen Linien umgeben, bisweilen mit 2 Bin-

den am letzten Umgänge, von welchen die obere schmal und schwarz,

die andere dicht unter derselben breiter und weisslich ist. Umgänge 6,

mässig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel

vertical, verbreitert, in der Mitte etwas verdickt. Mündung breit, mond-
förmig-oval, innen weiss. Mundsaum ausgebreitet, etwas verdickt, innen

gesättigt braun, der rechte Rand stark bogig. — Länge SO 1 ^'"
,

Durch-

messer (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von H. Cuming.

226. Bulimus brevicuius Pfr. Der kurzleibige Bulimus.

Taf. 50. Fig 6

B. testa imperforata, subovata
,
apice obtusa

,
oblique obsolete striata, nitida, alba, epi-

dermide lutescente, decidua obdueta; anfr. 6 angustis, convexiusculis
,
ultimo */

3
longitudinis

subaequante
J
columella subrecta, in laminam tenuem expansaj apertura perobliqua, transverse

semiovali
;

perist. simplice, expanso

Bulimus brevicuius, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 88.
— — Pfr. Symb. II p. 43. Blon. Helic. II. p 35. nr. 89.
— — Philipp! Abbild. III 18 p. 33 t. 7. f. 8.

— — Reeve Conch. icon. nr. 65. t. 12.

— — (Amphidromus) Albers Ilelic. p. 138.

Gehäuse undurchbohrt, fast eiförmig mit stumpfem Wirbel, un-

deutlich schräg- gerieft
,
glänzend, weiss, mit einer abfälligen gelblichen

Epidermis bekleidet. Umgänge 6, schmal, mässig gewölbt, der letzte un-

gefähr t
|3

der gesammten Länge bildend. Spindel fast gestreckt, in eine
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dünne Platte ausgebreitet. Mündung sehr schief gegen die Axe, quer-

halbeiförmig. Mundsaum einfach, ausgebreitet. — Länge 14'", Durch-

messer 9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Romblon gesammelt von

H. Cuming.

227. Bulimus undulatus Guilding. Der wellenstriemige

Bulimus.

Taf. 50. Fig. 7. 8.

B. testa perforata, ovato-fusiformi, Iaevigata, longitudinaliter striata, albida vel flavida, li-

vido- brunneo - undulata
j

spira conica, acuta; anfr. ü'/
2

vix convexiusculis, ultimo spiram ae-

quante, basi compresso-angulato
;
columella arcuata; apertura elliptica, basi subangulata; perist.

simplice
,
expanso

,
margine columellari dilatato, retlexo.

Bulimulus undulatus, Guilding in Zool. Journ. IV. p. 169.
— fluctuatus, Beck Ind. p. 66. nr. 41.

ßulinus undulatus, Sovverby Conchol. Illustr. f. 64.

Bulimus undulatus, Pfr. Monogr. Helic. II p. 95. nr. 241.
— — Iteeve Conch. icon. nr. 247. t. 40.

— — (Gonyostomus) Albers Helic. p. 150.

Gehäuse durchbohrt, oval - spindelförmig, dünnschalig, ziemlich

glatt, schwach längsriefig, weisslich oder gelblich, mit graubraunen welli-

gen Striemen gezeichnet. Gewinde conisch, mit spitzem Wirbel. Um-
gänge 6^ 2 ,

unmerklich gewölbt, der letzte so lang als das Gewinde, am
Grunde winklig -zusammengedrückt. Spindel bogig. Mündung elliptisch,

am Grunde etwas winklig. Mundsaum einfach, ausgebreitet, der Spindel-

rand verbreitert, zurückgeschlagen. — Länge 17'", Durchmesser

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Vincent.

228. Bulimus onager Beck. Der Waldesel -Bulimus.

Taf. 50 Fig. 9. 10. Var. Taf. 16. Fig. 16.

B. testa perforata. oblongo-coiiica, solidiuscula
,

glabra, nitida, lutescente, strigis undatis

rubro fuscis vel spadiceis ornata; anfr. 7 convexiusculis, ultimo q
1
5

longitudinis subaequante,

basi obsolete angulato; apertura obliqua, oblougo - ovali
,
intus concolore; perist. albo, acuto,

margine dextro expanso, columellari subdilatato, breviter reflexo, perforationein fere occultante.

Bulimus zebra, Spix Test, brasil. p. 8. t. 7. f. 5. Nec Müll.
— — Desh. in Lam. hist. VIII. p. 242. nr. 46.

Helix zebra, Moricand in Meinoires de Geneve. VII. p. 432.
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6

Bulimulus onager, Beck Ind. p. 64. nr. 19.

Bu lim us onager, Pfr. Mim. Helic. II. p. 107. nr. 278.
— — Reeve Couch, ico«. nr. 2S4. t. 45.
— — Desh. in Per. hist. II. p. 73. nr. 85. t. 145. f. 10.11.
— — (Leiostracus) Albers Helic. p. 156.

Gehäuse durchbohrt, länglich -conisch, ziemlich festschalig, glatt,

glänzend, gelblich, mit welligen rothbraunen oder braunen Striemen ge-

zeichnet. Umgänge 7, mässig convex, der letzte ungefähr 2
]5 der ge-

sammten Länge bildend, am Grunde undeutlich winklig. Mündung schräg

gegen die Axe, länglich-oval, innen gleichfarbig. Mundsaum weiss, scharf,

der rechte Rand ausgebreitet, der Spindelrand etwas verbreitert, kurz zu-

rückgeschlagen, das Nabelloch beinahe verbergend. — Länge 1", Durch-

messer (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: mit einer ziemlich breiten weisslichen Binde unter-

halb der Mitte des letzten Umganges. (Taf. 16. Fig. 16.)

B u lim us vittatus, Küster olim in Ind. fascic.

— onager Pfr. Moii. Hel. II. p. 107.

Aufenthalt: in der Provinz Bahia in Brasilien.

229. Bii lim us Jonasi Pfr. Jonas's ßulimus.
Taf. 50. Fig. 11 12.

B. testa perforata oblongo-conica, tenuiuscula longiludinaliter i ugoso-plicata, opaca stra-

minea, sulcis longituilinalibus pellucidis corneis; spira conica, acutiuscula
}

aufr. 6 convexius-

culis, ultimo spiiam si baequante, basi alteniiatoj columella breviter arcuata, violacea; aperfura

ovali-oblonga, intus concolore; perist. simplice, expan&o, margine columellari fornicatim brevi-

ter reflexo.

Bulimus Jonasi, Pfr. in Phiüppi Abbild. II. 13. p. 125. t. 5. f. 4.

— — Pfr. Mon. Helic, II p. 107. nr. 276.
— — Reeve Couch icon nr. 363. t. 55.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 83. nr. 98. t. 150. f. 17. 18.

— — (Leiostracus) Albers Helic, p. 156.

Gehäuse durchbohrt, länglich -conisch, ziemlich dünnschalig, der

Länge nach runzelfaltig, undurchsichtig, strohgelb, die Längsfurchen

durchsichtig, hornfarbig. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Um-
gänge 6, mässig convex, der letzte ungefähr so lang als das Gewinde,

am Grunde verschmälert. Spindel kurz-bogig, violett. Mündung oval-

länglich, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, ausgebreitet, der Spin- v

delrand gewölbt, schmal zurückgeschlagen. — Länge 13'", Durchmesser
5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Vera Cruz in Central - Amerika.
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230. Bulimus Pithogaster Ferussac. Der rauchgraue
Bulimus.

Taf. 51. Fig. 1.

B. testa imperforata, ovato-eonoidea, solida longitudinaliter subarruatim striata, castanea,

saepe epidermide hydropbana, saturate rinerea, noununquam paliide strigata obducta; sp ; ra

pyramidal! , apice acutiuscula, nuda, nitida
j

anfr. 6 */ 2
convexiusculis . ultimo 2

/ 5
longituditiis

subaequante
;

columella subverlicali
,
leviter arcuata

;
catlo extrorsum dilTiiso, intido, alho vel

rubello munita
;
apertura perobliqua, lunato - rotundata

,
intus nitida, lactea; perist. brevissime

expanso, intus nigro- limbato.

Helix Pithogaster (Cochlostyla)
,
Feruss. Prodr, nr. 324. Hist. t. 108. f. 3.

t. 110. f. 3.

Bulimus Pythogaster, Lam. Hist. VI p. 119. nr. 10- Ed Desh. VIII. p. 226.
— — Reeve Couch, icon nr 2. t. 1

— Pithogaster, Pfr Man Hel. II p 4. nr. 5.

— — De.-h. in Fer, hist. II p. 14. nr. 13.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 136-

Orthostylus pythogaster, Beek lud. p. 49. nr. 5.

Gehäuse undurchbohrt
,
eiförmig -conoidisch, festschalig, der Länge

nach etwas bogig gerieft, kastanienbraun, frisch mit einer glanzlosen, hy-

drophanen, dunkelgrauen, oft blassstriemigen Epidermis bekleidet. Ge-

winde pyramidal, mit spitzlichem, nacktem, glänzendem Wirbel. Umgänge
6^2 ,

mässig gewölbt, der letzte ungefähr 2
|s der ganzen Länge bildend.

Spindel fast vertical, seicht-bogig, mit einem nach aussen verfliessenden,

glänzenden
,

weissen oder röthlichen Callus versehen. Mündung sehr

schief gegen die Axe, mondförmig -rundlich, innen glänzend, milchweiss.

Mundsaum sehr schmal ausgebreitet, innen schwarz -besäumt. — Länge
33"', Durchmesser 22'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

231. Bulimus Calista Broderip. Calista’s Bulimus.

Taf. 51. Fig. 2.

B. testa imperforata, ovato-eonica, sublaevi non nitente. fulvido-flava, strigis albis ornata,

apice obtusiusrulo nitide cimiamomea vel rosea
;

sutura linear!
;

aufr. 6 planis, ultimo angu-

lato. */
5

longitudinis subaequante; columella incrassata , subtorta, subexcavata; apertura per-

obliqua, ovaü, intus nivea
;

perist. siinplice, retlexiusculo, nigro- vel rufo-marginato.

Bulimus Calista, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 157.

Achatina Calista, Pfr. Sy mb. Helic. II. p. 57.

Bulimus Calista, üelesserl rerueil t. 39. f. 5.
— —- Pfr. Mon. Helic. II. p. 12. nr. 30.— —- Reeve Conch. icon. nr. 38. t. 8.

— — l)psh. in Fer. hist II. p. 58. nr. 65. t. 145. A. f. 1. 2.
— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 136.

I. 13. 22
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Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - conisch
,

ziemlich glatt, glanzlos,

bräunlichgelb, mit weissen Striemen geziert, gegen den stumpflichen

Wirbel glänzend zimmtbraun oder rosenroth. Naht linienförmig. Um-
gänge 6, flach, der letzte winklig, ungefähr 2

\^
der ganzen Länge bildend.

Spindel verdickt, etwas gedreht, ein wenig ausgehöhlt. Mündung sehr

schief gegen die Axe, oval, innen schneeweiss. Mundsaum einfach, et-

was zurückgeschlagen, schwarz- oder rothbraun besäumt. — Länge 25"',

Dnrchmesser 11"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: kleiner, mit etwas convexeren Umgängen.

ßulimus nebulös tis, Pfr. Symb. I. p. 42. Mon. Ilelie. II. p. 14. nr. 35.
— — (Eudoxus) Albers Ilelie. p. 138.

— Calista var.
,
Reeve Conch. icon. t. 11. f. 58.

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Negros gesammelt von

II. C uming.

232. Bulimus Nympha Pfr. Der Nymphen -Bulimus.

Taf. 51. Fig. 3.

B. testa imperforata, ovato-turrita, solidiuscula, laevi, sulphurea, epidermide hydrophana
crebre et late strigata, linea suturali rufa et area coluinellari nigra ornata, apice obtuso ni-

tide rosea; anfr. 6— 7 vix convexiuseulis
,
ultimo 2

/
5

longitudinis subaequante, obsolete angu-

lato
;
columella recta, plana, subtruncatula

j
apertura magna, ovali, intus alba; perist. subsim-

plice, albo, margine dextro arcuato, coluinellari vix dilatato.

Bulimus Nympha, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1842. p. S9.
— — Pfr. Mon. Helic. II p. 13. nr. 33.
— — Reeve Conch. icon. nr. 41. t. 8.

— — öesh. in Fer. hist. II. p. 60. nr. 68. t. 145. A. f. 3. 4.— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 138.

Achatina Nympha, Pfr. Symb. II. p. 59.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - gethürmt ,
ziemlich festschalig,

glatt, schwefelgelb, mit breiten und gedrängten Striemen einer blassfar-

bigen hydrophanen Epidermis, mit einer rothbraunen Nahtlinie und einem

schwärzlichen Hofe um die Spindel, an der stumpfen Spitze glänzend

rosenroth. Umgänge 6—7, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr 2
|s der

ganzen Länge bildend, undeutlich winklig. Spindel gestreckt, platt, schein-

bar etwas abgestutzt. Mündung gross
,

oval
,

innen weiss. Mundsaum
fast einfach, weiss, der rechte Rand bogig, der Spindelrand unmerklich

verbreitert. — Länge 2", Durchmesser fast 1". (Aus meiner Sammlung.)

Varietäten: beruhen nur auf der Färbung. Bisweilen ist die

Schale rothbraun, nach oben blasser, mit rosenrothem Wirbel, weisser
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Epidermis und rothbraunem Mundsaum. Eine seltene Yar. ist etwas

kleiner, gelb, an der Spitze weiss, der letzte Umgang mit einer bräun-

lichen, an der Basis dunkleren Epidermis bekleidet, Nahtlinie, Spindelhof

und Peristom rothbraun.

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von H. Cuming.

233. Bulimus Daphnis Broderip. Der Daphnis-Biilimus.

Taf. 51. Fig. 4.

B. testa imperforata. ovato pyramidata, solida, roloribus inaxime varia; spira pyramidata,

acutiuscula
;

anfr. 5 — 6 vix convexis, ultimo spiram subaequante : tolomella subverticali, callo

extrorsum diffnso munita
;

apertura obliqua, oblonga
;

perist. subincrassato
,
breviter expanso,

extus liigricante, iutus fusculo - limbato.

Helix Daphnis, Broderip in Proceed. Zool. Soe. 1840. p. 180.
— — Delessert Recueil t. 39. f. 13. 14.

B u 1 i m u s Daphnis, Pfr. Mon. Hel. II. p. 4. nr. 6.

— — Reeve Conth. icon. nr. 8. t. 2.— — Desh. in Fer, hist. II p. 9. nr. 6. t. 151. f. 5. 6.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-pyramidal, festschalig, sehr manch-

fach gefärbt, weissgelb oder ockerfarbig, meist mit zusammenhängenden

oder unterbrochenen braunen oder schwarzen Binden, oder mit schrägen

gelbbraunen Striemen. Gewinde pyramidal, ziemlich zugespitzt. Um-
gänge 5— 6, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das Ge-

winde. Spindel fast vertical, mit einem nach aussen verwaschenen Callus

versehen. Mündung schräg gegen die Axe, länglich, innen weiss, bläu-

lich oder röthlich. Mundsaum etwas verdickt, schmal ausgebreitet, aussen

schwärzlich, innen braun -besäumt. — Länge SS"', Durchmesser 20'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Zebu und Siquijor

gesammelt von H. Cuming.

234. Bulimus Woodianus Lea. Wood’s Bulimus.

Taf. 51. Fig. 5.

B. lesta imperforata, ovato-conira, crassa, plerumque rufo-fusca; spira ovata
,
apioe sub-

papillata
;

anfr. 5 convexis, ultimo spira breviore; columeila iucrassata, dilatata, superue cana-

liculafa
;

apertura perobliqua, magna, ovali
,
intus alba

j
perist. late expanso, ad insertionem

marginis sinistri incrassato - tubercutato.

22 *
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Bulimus Woodianus, Lea in Philad. Transact« VII. p. 457. t. 11. f. 5.

— — Pfr. Symb. II. p. 53. Mon. Helic. II. p. 3. nr. 3.

— — Reeve Conch. icon. nr. II. t. 3.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 8. nr. 4. t. 110. A. f. 7 — 9.

— — (ürthostylus) Albers Helic. p. 135.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig- conisch ,
dickschalig, einfarbig

kastanienbraun oder weiss mit einer dunkelbraunen Binde an der Basis

des letzten Umganges. Gewinde eiförmig, mit warzenartigem Wirbel.

Umgänge 5, convex, der letzte bauchig, kürzer als das Gewinde Spin-

del verdickt, verbreitert, nach oben etwas längsrinnig. Mündung sehr

schief gegen die Axe gestellt, gross, oval, innen weiss. Mundsaum weit

ausgebreitet und etwas umgeschlagen
,
an der Einfügung des linken Ran-

des knotig -verdickt. — Länge 22
|
3— ,

Durchmesser 1 2
|3
— 2". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Marinduque.

235. B » 1 im us stabilis Sowerby. Der schiefmündige

Bulimus.
Taf. 51. Fig. 6.

B. testa imperforata
,

oviformi, utrinque attenuata, solida, laevi ,
nitida, basi castsnea,

apice alba, anfractibus intermediis superne albis, interne castaneis; spira convexo-conica
j anfr.

7 planis, angustis, ultimo */s longitudinis subaequante; columella incrassata, alba, dilatata,

obliqua
j
apertura perobliqua, lunato - ovali

;
perist. crasso, expanso.

Helix stabilis, Sowerby iu Proceed. Zool. Soe. 1840. p. 104.

Bulimus stabilis, Pfr. Symb. Hel. II. p. 51.
— — Philipp! Abbild. III. 18. p. 32. t. 7 f. 4.— — Pfr Mon. Helic. II. p. 34. nr. 88.
— — Reeve Conch. icon. nr. 67. t. 12.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 17. nr. 17. t. 154. f. 18. 19.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, nach beiden Seiten verschmälert,

festschalig, glatt, glänzend, oben weiss, mit einer am 3ten oder 4ten

Umgänge über der Naht schmal beginnenden
,

immer breiter werdenden

kastanienbraunen Binde, welche den letzten fast bis zur Naht einnimmt.

Gewinde convex-conisch. Umgänge 7, schmal, platt, der letzte ungefähr
1
|3 der ganzen Länge bildend. Spindel weiss, verdickt, verbreitert, schief.

Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig -oval, innen schmutzig-

weiss. Mundsaum weiss, verdickt, ausgebreitet. Länge 18"', Durch-

messer (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Temple. (H. Cuming.)
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236. Bulimus Faunus Broderip. Der Faun - Bulimus.

Taf. 51. Fig. 7.

B. testa imperforata, oblongo - pyramidata ,
solida

,
fusca

,
epidermide liberea obdueta vel

strigata, apice vix acutiusculo midaj anfr. 6 convexiusculis
,

ultimo 2
/ s

lougitudiuis subae-

quante, infra medium saturate castaneo: coluinella subverticali
,
plauulata, corneo-fusca

;
aper-

tura diagonal i, truncato-ovali, intus griseo-coerulescente
;

perist. subsimplice, brevissime reflexo,

castaneo - limbgto , margine dextro superne antrorsum arcuato - dilatato.

Helix Faunus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 180.

— Pithogaster var.
,

Fer. hist. t. 110. f. 1. 2.

Bulimus Faunus, Pfr. Mon. Hel. II. p. 5. nr. 7
— — Reeve Conch. icon. nr. 13. t. 3.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse durchbohrt, länglich- pyramidal
,

festschalig, braun, mit

einer blassfarbigen Epidermis ganz oder striemenvveise bekleidet, meist

mit kleinen fensterartigen dunkeln Flecken unter der Naht. Gewinde
nach oben nackt, wenig zugespitzt. Umgänge 6, mässig gewölbt, der

letzte ungefähr 2
|s der ganzen Länge bildend, unterhalb der Mitte gesät-

tigt braun. Spindel fast vertical, etwas abgeplattet, fleischfarbig - bräun-

lich. Mündung abgestutzt- oval
,
innen graubläulich. Mundsaum fast ein-

fach, sehr schmal zurückgeschlagen, kastanienbraun -besäumt, der rechte

Rand oben bogig nach vorn verbreitert. — Länge 28'"
, Durchmesser

16'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu. (H. Cuming.)

237. Bulimus Luzonicus Sowerby. Der Luzon’sche

Bulimus.

Taf. 70. Fig. 14 — 18.

B. testa imperforata, ovato-oblonga, minutissime striata, nitida, alba vel fulvescente, uni-

colore vel fasciis 1—3 fuscis varie ornata; spira conoidea, obtusa; anfr. 5 plauiusculis, ultimo

spira breviore, basi attenuato
;

coluinella subrectaj apertura obliqua, ovali, nitide lactea, fas-

ciis perlucentibus
j

perist. breviter expanso
,
subincrassato, albo.

Li st er Hist. t. 13. f. 8.

Helix ovoidea (Cochlostyla)
,
Fer. Prodr. nr. 328. Hist. t. 112. f. 5. 6.

Bulimus ovoideus, Lam. bist. VI. p. 120. nr. 11. Ed. Desh. VIII. p. 226.

Nec Brug.— — Desh. in Fer. hist. II. p. 41. nr. 43.

— Leuzonieus, Jay Catal. 1839. p. 56.
— Luzonicus, Pfr. Mon. II. p. 33. nr. 86.
— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.
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Bulinus Luzonicus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 73.— — Müller Synops. p. 28.

— ovoideus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 99.

Orthostylus ovoideus, Beck Ind. p. 50. nr. 8.

Gehäuse undurchbohrt
,
oval-länglich oder mehr walzlich gestreckt,

unmerklich gerieft, glänzend, einfarbig oder bandirt. Gewinde conoidisch,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5— 6
,
ziemlich platt, der letzte kürzer

als das Gewinde, am Grunde verschmälert. Spindel ziemlich gestreckt.

Mündung etwas schräg gegen die Axe, oval, meist mit durchscheinender

Färbung. Mundsaum schmal ausgebreitet, etwas verdickt, weiss. —
Länge 16— 24"', Durchmesser 8^2— (Aus meiner Sammlung.)

Diese schöne Art kommt in zahlreichen Varietäten vor, unter denen

ich einige der in Philippi’s Abbildungen noch nicht abgebildeten Exem-
plare meiner Sammlung hier habe zeichnen lassen. Die Hauptformen

sind

:

1 . Reinweiss, mit gelbbrauner Spitze.

Bulinus ovoideus, Sowerby Conch. Illustr. f. 104.

2. Weiss, mit einer einzigen schmalen braungelben oder schwärz-

lichen Binde. (Taf. 70. Fig. 14— 17.)

Bulinus luzonicus, Sowerby Couch. Illustr. f. 53.

Buliinus ovoideus, Grateloup in Act. Soc. Lion. Bord. V!. p. 420. t. 2. f. 11.

— Costerii, Eudoux in Guerin Mag. t. 116. f. 2.

— Luzonicus var.
,

Philijipi Abbild. II. 14. t. 6. f. 3.— — Reeve Conch. icon. nr. 55. t. 11.

Helix monogramma, Valeuc. in Mus. Paris.

3. Weiss, mit 3 fast gleichen breiten kastanienbraunen Binden.

Bulimus Luzonicus var., Philippi Abbild. II. 14. t. 6 f. 5.

— ovoideus, Reeve Couch, icon. nr. 56. t. II. f. 56. b.

4. Grösser, ziemlich langgestreckt, mit 3 kastanienbraunen Binden,

von denen die mittelste schmäler ist. (Taf. 70. Fig. 18.)

5. Mit 2 kastanienbraunen breiten Binden, oft mit einer 3ten linien-

förmig n über denselben.

Bulinus ovoideus var., Sowerby Conch. III. f. 105.

Bulimus Luzonicus var , Philippi Abbild. III. 18. t. 7.
T

f. 3.

— ovoideus var., Desb. in Per. t. 160. f. 8.

6 . Mit gelblicher Epidermis und 3 kastanienbraunen Binden, von de-

nen die unterste breiter ist.

Bulimus Luzonicus var., Philippi Abbild. III. 18. t* 7. f. 11.
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7. Länglich, gelbbraun, mit einer dunklem Binde um die Mitte, einer

weissen Binde an der Naht und weissem Spindelhofe.

Bulin us ovoideus var.
,
Sowerby Couch. Illustr. f. 106.

B u 1 i in u s Luzon icus var., Philippi Abbild. III. 18. t. 7 f. 2. 7.

— ovoideus var., Reeve Conch. icon. t. ll. f. 56. a.

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Luzon, Ticao, Masbate.

238. Bulimus euryzonus Pfr. Der breitgürtelige Bulimus.

Taf. 51. Fig. 8. 9.

B. testa imperforata, oblongo-ovata, solidiuscula, subfiliter striata, nitida, albida vel pal-

lide lutesceate, fasciis 3 latis, subaequalibus ,
nigricanti-castaneis ornata

]
spira convexo conica,

apice obtusa; anfr. 5 */
2 vix convexis

,
ultimo spira paulo breviore; columella torta, introrsum

convexa, albaj apertura obverse auriformi
,

intus alba; perist. simplice, undique breviter ex-

panso, albo.

Bulimus euryzonus, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1847. p. 147.
— — Philippi Abbild. IIS 18. p 32. Bul. t, 7. f. 10.

— — Pfr. Mon. Ilelic. li p. 34 nr. 87.
— — Desh. in Fer. hist. II p. 44. nr. 45. t. 160. f. 9. 10.— — (Amphidromus) Albers p. 138

Bulinus ovoideus var., Sowerby Conch. Illustr. f. 107.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig- länglich, ziemlich festschalig, fein-

gerieft, glänzend, weiss oder blass gelblich, mit 3 breiten, ziemlich

gleichen, schwärzlich -kastanienbraunen Binden. Gewinde convex-conisch,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge ä 1
^, unmerklich gewölbt, der letzte et-

was kürzer als das Gewinde. Spindel gedreht, in der Mitte rundlich vor-

tretend, weiss. Mündung verkehrt -ohrförmig, innen weiss. Mundsaum
einfach, überall schmal ausgebreitet, weiss. — Länge fast l 1^", Durch-

messer 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Luzon.

239. Bulimus Ticaonicus Broderip. Der Bulimus von

Ticao.

Taf. 52. Fig. 1 — 3.

B. testa imperforata, conoideo-ovata, solida, castanea, epidermide albida subhydrophana
varie strigata, fasciata et marinorata; spira obtusa, pailescente

;
anfr. 5 1 convexiusculis

,
su-

premis depressis, ultimo spira paulo breviore
;
columella subarcuata, violescente. rosea, rarius

albaj apertura lunato - ovali , intus coerulescente ve! albida
j

perist. subsimplice
,

breviter ex-

panso, margine columellari dilatato, extus basi tuberculato.
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Helix Ticaonica (Cochlostyla), Broderip in Proceed. Zoo!. Soc. 1840. p. 155.

Buliinus Ticaonicus, Pfr. Sy mb. II. p. 52. Mon. Helic. II. p. 6. nr. 11.
— — Reeve Conch. ieon. nr. 14. t. 3.

— — (Orthostylus) Aibers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, conoidisch - eiförmig, festschalig, kastanien-

braun, mit Striemen, Binden und Flecken einer weisslichen, etwas hydro-

phanen Epidermis sehr manchfaltig gezeichnet. Gewinde nach oben blas-

ser, mit stumpfem Wirbel. Umgänge ö 1
^, mässig gewölbt, die oberen

niedergedrückt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Spindel etwas

bogig, violett, rosenroth, seltener weiss. Mündung mondförmig- oval, in-

nen bläulich oder weisslich. Mundsaum ziemlich einfach, schmal ausge-

breitet, der Spindelrand verbreitert, an der Basis nach aussen höckerig.

— Länge 29'"
,
Durchmesser 19 1

|2
/". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: kleiner, gelb, mit schrägen weissen Striemen, Spindel

und Peristom röthlich- besäumt. (Taf. 52. Fig. 3.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Ticao und Masbate.

(H. C u m i n g.)

240. Bulimus leucophaeus Sowerby. Der braungraue

Bulimus.

Taf 52. Fig. 4.

B testa imperforata, ovato.py ramidata
,
apice obtusa

,
crassiuscula ,

oblique striata, satu-

rate rufa, sursum pailescente, epidermide hydrophana, fusco - cinerascente induta; anfr. 6 pla-

niusculis, ultimo spira inulto breviore; rolumella subrecta, alba, dilatata
j

aperturo subtrape-

xiformi, intus lacteaj perist subim-rassato
,
expanso

,
rufo - marginato,

Helix leucophaea, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 18
— — Delessert Recueil. t. 39. f 1.

Bulimus leucophaeus, Pfr. Symb. II. p. 47. Mon. Helic. II. p. 5. nr. 8.

— — Reeve Conch. icon. nr. 50. t. 10
— — (Orthostylus) Aibers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - pyramidal ,
ziemlich dickschalig,

schräg gerieft, dunkel rothhraun, mit einer graulichen hydroplianen Epi-

dermis bekleidet. Gewinde langgestreckt, nach oben blasser, mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 6, ziemlich platt, der letzte viel kürzer als das Ge-

winde. Spindel ziemlich gerade, weiss, verbreitert. Mündung fast tra-

pezförmig, innen milchweiss. Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet,

braunroth- besäumt. — Länge 22'", Durchmesser 14'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon. (H. Cuming.)
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241. Bulimus mus Broderip. Der Maus -Bulimus.
Taf. 52. Fig. 5. 6.

B. (esta imperforata, ovafa, apice obtu^a, crassiuscnla, laevigata, brunr.ea; anfr. 5 con-

VPxis, ultimo epidermide ulba, hydrophana, fere omnino tecto
, rufo - slrigato

,
spirarti vix supe-

rante
j
columella dilatata, alba, obliqua, subtruncata

;
apertura subovali; perist. expanso, incras-

sato, castaneo - margiuato.

Bulimus mus, Broderip mss.

— — Detessert Recueil. t. 39 f 12.

— — Pfr. Mou. Hel II. p. 7. ur- 15.

— — Reeve Couch, iron. nr. 10. t 2.

— — Dcsli. in Fer. bist. II. p. 7. nr. 3. t. 151. f. 3. 4.

— —51 (Orthosty Ins) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, ziemlich dickschalig, giaft, braun.

Gewinde convex - conisch
,

mit nacktem, stumpfem, weisslichem Wirbel.

Umgänge 5, convex, der letzte fast ganz mit einer weissliehen
,

hydro-

phanen Epidermis, welche nur schmale rothbraune Striemen zeigt, be-

deckt, unmerklich länger als das Gewinde. Spindel verbreitert, weiss,

schräg, fast abgestutzt. Mündung fast diagonal zur Axe, ziemlich eiför-

mig, innen bläulichweiss. Mundsaum ausgebreitet, verdickt, kastanien-

braun-besäumt. — Länge 22"', Durchmesser 15'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

242. Bulimus juglans Pfr. Der Wallnuss- Bulimus.
Taf. 52. Fig. 7.

B testa imperforata, elougato.globosa, apice obtusa, solidiusrula oblique distincte striata,

unirolore rufa
;

anfr. 5 corivexis, ultimo spiram siibaequante
j

columella lata, alba, introrsum

arcuatim prominente
J
apertura magna, irregularifer subovali, ad basin columellae sinuata, in-

tus paliide livida
j

perist. vix reflexo
,
rufo - marginato.

Bulimusjuglans, Pfr. in Prooeed. Zool. Soc. 1842. p. 89-
— — Pfr Symb. II p 47 Mon Helic. II. p. 7. nr. 14.

— — Reeve Conrh. icon. nr. 12 t. 3.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 135.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-rundlich, ziemlich festschalig, deut-

lich schräggerieft, einfarbig rothbraun. Gewinde convex, mit stumpfem,

violettbraunem Wirbel. Umgänge 5, convex, der letzte ungefähr so lang

als das Gewinde. Spindel breit, weiss, nach innen bogig hervortretend.

Mündung schräg gegen die Axe, gross, unregelmässig ausgeschnitten ei-

förmig, am Grunde der Columella buchtig, innen grauweiss. Mundsaum
kaum merklich zurückgeschlagen, braun -besäumt. — Länge 26"', Durch-

messer 17'". (Aus meiner Sammlung.)

I. 13. 23
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Aufenthalt: auf den Igarrotes - Bergen der Insel Luz,on. (H.

C u m i n g.)

243. Bulimus camelopardalis Broderip. Der Giraffen-

Bulimus.

Taf. 52. Fig. 8. 9.

B. lesta ovato-turrita, tenui, fulva
,
epidermide hydrophana cinerascente irregulariter late

strigata; spira elongata, apice obtuso nitide fulva; sutura paruin impressa
;

anfr. 7 subplanu-

latis, ultimo obsolete angulato, lougitudinis subaequaute; colümella gracili, substricta; aper-

tura ovali-oblonga; perist. subsimplice
,
vix expanso

,
intus fnsco - marginato.

Bulinus camelopardalis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 157.

Achatina? camelopardalis, Pfr. Symb. II. p. 57
Bulimus camelopardalis, Deless. Recueil. t 39. f. 4.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 12. nr 29.
— — (Eudoxus) Albers Helic p 138.

— cameleopardalis, Reeve Couch, ieon. nr. 36. t. S.

Gehäuse undurchbohrt
,

eiförmig -gethürmt, ziemlich dünnschalig,

gelbbraun
,

mit breiten nach vorn etwas geflammten Striemen von grau-

licher hydrophaner Epidermis. Gewinde langgezogen, mit stumpflichem,

glänzend bräunlichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 7, fast

platt, der letzte ungefähr 1
|3

der ganzen Länge bildend, stumpfwinklig.

Spindel fein, schlank, ziemlich gestreckt. Mündung etwas schräg gegen

die Axe, oval-länglich, innen grauweiss. Mundsaum einfach, sehr schmal

ausgebreitet, innen braun-besäumt. — Länge 2", Durchmesser 9'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu. (H. Cuming.)

244. Bulimus Boholensis Broderip. Der Bohol-Bulimus.
Taf. 52. Fig. 10. 11.

B. testa imperforata, elongato-conica, oblique striata, fulva, subdiaphaua, epidermide iu-

teo- cinerascente, hydrophana elegantissime variegata et strigata
j

strigis rectis vel angulatis
;

apice obtusiusculo, nitide fulvo
;

anfr. 6*/^ subplanulatis
,
ultimo 2

/ s
lougitudinis subaequaute;

colümella recte descendente, vix subtruncata, livida; apertura perobliqua, oblonga, intus lactea;

perist. simplice, expanso, intus nigro- marginato.

Bulinus Boholensis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1S40. p. 1 58.

Achatina? Boholensis, Pfr. Symb II. p. 57.

Bulimus Boholensis, Reeve Conch. syst. II. t. 172. f. 3.

— — Pfr. Mon. II. p. 13. nr. 32.
— — Reeve Conch. icon. nr. 37. t. 8.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 58. nr. 66. t. 145. A. f. 9. 10,
— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 138.

r
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Gehäuse undurchbohrt, verlängert-kegelförmig, schräg gerieft, gelb-

braun, etwas durchscheinend, mit einer gelbbraunen hydrophanen Epider-

mis höchst zierlich marmorirt oder mit geraden oder Zickzackstriemen ge-

zeichnet. Gewinde lang-conisch, mit stumpflichem, glänzend gelbbraunem

Wirbel. Umgänge 6^2, ziemlich abgeplattet, der letzte ungefähr 2
|5 der

ganzen Länge bildend. Spindel fast vertibal herabsteigend, mit fast un-

merklicher scheinbarer Abstutzung, bleifarbig. Mündung fast diagonal zur

Axe, länglich, innen milchweiss. Mundsaum einfach, ausgebreitet, innen

schwarz - besäumt. — Länge fast 2", Durchmesser (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Bohol. (H. Cuming.)

245. Bulimus gilvus Sowerby. Der fahle Bulimus.
Taf. 53 Fig. 1.

B. testa iroperforata, ovata, solidula, striata, sub epidermide güva rufescmle; spira apice

obtusa, mida, pallida; anfr. 6 convexis
,
ultimo spira paulo breviore; cohunella alba, strictius-

cula, subexcavata; apertura obliqua
,
lunato ovali

,
intus lactea

j
perist. subincrassato

, breviter

reflexo, margine dextro arcuato, basali appresso.

Bulimus gilvus, Sowerby mss.
— — Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1845. p. 45.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 7. nr. 13.

— — Reeve Couch, icon nr. 7 t. ‘2.

— — Desh. in Fer bist. II p 6. nr. *2 t. 151. f. 1. 2. 7.— — (Orthost) !us) Albers Helic. p. 13t>.

Gehäuse undurchbohrt, conisch- eiförmig, ziemlich festschalig, ge-

rieft, rothbraun, mit einer graufahlen bisweilen gebänderten Epidermis

beinahe ganz bedeckt. Gewinde convex-conisch, mit stumpfem, nacktem,

blassem Wirbel. Umgänge 6, convex, der letzte etwas kürzer als das

Gewinde. Spindel weiss, ziemlich gestreckt, etwas ausgehöhlt. Mündung
diagonal gegen die Axe, mondförmig - oval

,
innen bläulichweiss. Mund-

saum etwas verdickt, schmal zurückgeschlagen, der rechte Rand bogig,

der untere angedrückt. — Länge 2—

2

1
|4

//
,
Durchmesser 17 — 19'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln. (H. Cuming.)

246. Bulimus bull ul a Broderip. Der blasenartige

Bulimus.
Taf 53. Fig 2. 3.

B. testa imperforata, conico-ovata, apice obtusa, tenui, diaphana, albida; sutura levi, albo-

23 *
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marginata
;

anfr. 4 */2 convexiusculis , ultimo spiram subaequante
;

eolumelia tenui , arruata
;

apertura ampla, ova'i; perist. simplice
, vix expansiusculo

,
margine columellari subimrassato.

B u I i n ii s bulltila, Broderip in Procoed. Zool. Soc. 1840. p. 159.

Bulimus albinus. Grateloup in Act- 'Soc. Linn. Bord XI. p. 417. t. 3. f. 24.
— virgineus Lea in Philad. Trans. VII. p. 456. t. 11. f. 3.

— bull ula, Pfr. Symb Helic. II. p 44.— — Philippi Abbild. I. 3. p. 53. Bul. t. 1. f. I.— — Pfr Monogr. Helic. II. p. 10. nr. 24.— — Reeve Coneh icon nr 68. t. 2.— — (Eudoxus) Aibers Helic. p. 137.

Gehäuse undurchbohrt, conisch- eiförmig, dünnschalig, fast glatt,

durchscheinend, weisslich. Gewinde conisch, mit stumpfem Wirbel. Naht
wenig eingedrückt, kreideweiss berandet. Umgänge 4^2, mässig gewölbt,

der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, nach vorn etwas zusammen-
gezogen, am Grunde sackartig. Spindel dünn, bogig. Mündung schräg

gegen die Axe, weit, oval. Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand
unmerklich zurückgeschlagen, der Spindelrand etwas verdickt. — Länge
fast l 1^", Durchmesser 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro. (H. Cuining.)

247. Bulimus concinnus Sowerby. Der artige Bulimus.

Tof. 53. Fig. 4. 5.

B testa imperforata, oblongo-py ramidata, tenuiuscula; pallide fusca, epidermide alba hy-

drophana mannorata
;
spira pyramidata, apice obtusa : au fr. 6 planiusculis, ultimo */

s
lougitu-

dims subaequante, basi subangulatoj eolumelia iucrassata, alba, oblique truncata; apertura sub-

trapezoidali
j

perist. subincrassato ,
margine dextro sinuoso.

Helix concinna, Sowerby in Proceed Zool. Soc. 1841. p. 20.

— — Delessert Recueil. t. 39. f. 2.

Achat in a? concinna, Pfr. Symb. II. p. 58.

Bulimus concinnus, Pfr. Symb. III. p. 53. Mon. Helic. II. p. 15. nr. 39.
— — Reeve Conch. icon. nr. 52. t. 10.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 55. nr. 62. t. 145. A. f 5 6.

— — (Eudoxus) Aibers Helic. p. 138.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-pyramidal, mässig festschalig, braun-

gelb
,

meist mit einer braunen Binde am letzten Umgänge und um die

Spindel, mit einer weisslichen hydrophanen Epidermis in breiten Strie-

men und Flecken marmorirt und mit einer breiten weisslichen Binde un-

ter der Mitte des letzten Umganges. Gewinde pyramidal -erhoben, mit

stumpfem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich platt, der letzte ungefähr 1
|3

der

ganzen Länge bildend, unter der Mitte etwas winklig. Spindel weiss,
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verdickt, schräg abgestutzt. Mündung wenig geneigt gegen die Axe, un-

deutlich vierseitig- oval
,

innen weisslich. Mundsaum schwach verdickt,

der rechte Rand etwas ausgeschweift. — Länge lö1^"', Durchmesser
9"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon. (H. Cuming.)

248. Bulimus cincinniformis Sowerby. Der locken-

förmige Bulimus.

Taf. 53. Fig. 6. 7.

B. testa imperforata, ovato-oblonga, teuui, alba, unicolore vel fasciis rufis nigrisve
,

epi-

dermide alba tessellatis ornata
;
spira pyramidata, apice obtusaj anfr. 5 */, convexiusculis

,
ul-

timo spiram fere aequante
;
columella substricta, alba, dilatata, oblique subtruncata; apertura

lunato - ovali
j

perist. simplice
,
expansiusculo.

Helix cincinniformis, Sowerby in Froceed. Zool. Soc. 1841. p. 17.

Achatina? cincinniformis, Pfr. Synib. II p. 57.

Bulimus cincinniformis, Ffr. Sy mb. III. p. 53. Mon. Helic. II. p. 9. nr. 20.
— — Iteeve Couch, icon. nr. 28. t. (».

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 45. nr. 47. t. 157. f. 3— 6.

— — ( Amphidrumus) Albers Helic. p. 139.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, dünnschalig, weiss, ein-

farbig oder mit 2 — 3 braunen oder schwärzlichen
,

oft mit einer weissli-

clien Epidermis gefleckten Binden geziert Gewinde pyramidal, mit stum-

pfem Wirbel. Umgänge mässig convex, der letzte ungefähr so lang

als das Gewinde. Spindel ziemlich gestreckt, weiss, verbreitert, schräg

und undeutlich abgestutzt. Mündung fast diagonal zur Axe

,

mondförmig-

oval. Mundsaum einfach, schmal ausgebreitet. — Länge 21—25'", Durch-

messer 14 — 15'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Luban. (H. Cuming.)
Bemerkung. Diese Art variirt mit gestreckterem Gewinde und flacheren Umgängen;

vielleicht ist B. carneolus Grateloup (in Act. Bord. XI. p 417. t. 3. f. 3,5-, Pfr. Mon.
II. p. 10. nr. 23.) nur eine ausgebildete Form derselben.

259. Bulimus Simplex Jonas. Der einfache Bulimus.

Taf. 53. Fig. 8. 9.

B. testa imperforata, ovato-conoidea, tenui, diaphana, subtiliter striata, alba, epidermide

tenuissima, viridi, superne evanescente; spira conica, apice obtusuia; anfr. 5 vix convexiuscu-

lis, ultimo spiram subaequante, obsolete angulato; columella tenui, strictiuscula; apertura ovali;

perist. acuto, subexpanso.
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Bulimus simplex, Jonas in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 189.— — Philippi Abbild I. 3. p. 53. t. 1. f. 2.

— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 11. nr 26.
— — Reeve Conch. icon. nr. 63. t. 12.
— — (Eudoxus) Albers Helix p 137.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-conoidisch, dünnschalig, durchschei-

nend, sehr fein gerieft, weiss, mit einer sehr dünnen grünen, nach oben

verschwindenden Epidermis. Gewinde coniscli, mit stumpflichem Wirbel.

Umgänge 5, sehr wenig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das

Gewinde, undeutlich gewinkelt. Spindel dünn, ziemlich gestreckt, oder

etwas knotig vortretend. Mündung schräg gegen die Axe, oval. Mund-
saum scharf, sehr schmal ausgebreitet. — Länge 14'", Durchmesser

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro.

250. Bulimus cincinnus Sowerby. Der Locken -Bulimus.
Taf. 53. Fig. 10 — 13.

B. (esta imperforafa, ovato pyramidata, tenui, laevi, nitida, alba vel rosea, interdum epi-

dermide opaca, cinerascente fusco- variegata, ad basin vel omnino obductaj spira pyramidata,

obtusiuscula
;

anfr. 6 1

/, planiusculis, ultimo ,
/
3

longitudinis vix superante; columella subrecta,

introrsum subincrassata
;
apertura lunato - ovali

j
perist. subsiinplice

Helix cincinnus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 98
— pastorella, Valenc. in Mus. Paris olim.

Bulimus labiozonalis, Grateloup in Act. Soc. Linn. Bord. XI. p. 419.

t 4 f. 13.

— gracilis, Lea in Philad. Trans. VII. p. 456. t. 11. f. 6.

— cincinnus, Pfr. Sy mb. III. p. 53. Mon. II. p. 9. nr. 19.
— — Reeve Couch, icon. nr. 30. t. 7.— — Desh. in Fer. hist. II. p. 44. nr. 46. t. 160. f. 1 — 4.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 139.

Achatina? cincinnus, Pfr. Sy mb. II. p. 58.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - pyramidal ,
dünnschalig, glatt,

glänzend, weiss, rosenroth oder bräunlich, meist an der untern Hälfte des

letzten Umganges mit fleckig unterbrochenen Striemen einer dunkelbrau-

nen Epidermis besetzt, oder bis nahe zum Wirbel mit einer hellbräunli-

chen Epidermis mit dunkeln Flecken und Striemen bekleidet. Gewinde

pyramidal, mit etwas abgestumpftem Wirbel. Umgänge ö 1
^ ,

ziemlich

platt, der letzte etwas mehr als ^3 der ganzen Länge bildend. Spindel

ziemlich gestreckt, nach innen etwas verdickt. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, mondförmig -oval. Mundsaum fast einfach, unmerklich
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ausgebreitet. — Länge 221
|
2
///

,
Durchmesser 121

|2

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Romblon, Bureas,

Temple.

251. Bulimus Chloris Reeve. Der Chloris -Bulimus.

Taf. 49. Fig. 7. 8.

B. testa subobtecte perforata, sinistrorsa, gracili
,
subfusiformi-oblonga, sublaevigata, niti-

da, citrina, faseia angusta alba ad suturam
, strigis incremenli nullis vel albis signata

;
spira

conica, acuta
;

anfr. 6 — 6 l
l2 vix convexiusculis

,
ultimo spira paulo breviore

,
basi attenuafo;

columella subintorta , inflata
j
apertura parum obliqua, regulariter semiovali, basi subangulata

;

perist. albo
(
breviter incrassato - expanso.

Bulimus Chloris, Reeve Conch. icon. nr. 223. t. 37.— — Mousson Jav. Moll. p. 108.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 187.
— — A. Adams & Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 58. t. 14. f. 10.— — (Amphidromus) Atbers Helic. p. 138.— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 320. nr. 160.

— sulphuratus, Hoinbr. & Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll, t 8. f. 10—12.?

Gehäuse fast bedeckt - durchbohrt
,
linksgewunden, schlank, etwas

spindelig-Iänglich, ziemlich glatt, glänzend, schwefelgelb, mit einer schma-

len weissen Nahtbinde und mit weissen (oder ganz fehlenden), von frühem

Lippen herrührenden Striemen. Gewinde conisch, mit spitzem Wirbel.

Umgänge 6 — 6^2 ,
sehr wenig gewölbt, der letzte etwas kürzer als das

Gewinde, am Grunde verschmälert. Spindel etwas eingedreht, aufge-

blasen. Mündung wenig schräg gegen die Axe, regelmässig halbeiförmig,

an der Basis etwas winklig. Mundsaum weiss, schmal ausgebreitet und

verdickt. — Länge fast 2", Durchmesser fast 1". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln. (H. Cuming.)

252. Bulimus Moreleti Deshayes. Morelefs Bulimus.

Taf. 40. Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, oblongo-turrita, tenuiuscula, longitudinaliter confertim slriata, sub-

opaca
, fulva

,
maculis et strigis undulatis fuscis eleganter picta; spira elongata, apice obtusa,

albida; anfr. 10 modice convexis
,
ad suturam distinctius striatis

,
ultimo l

/ t
longitudinis sub-

aequante
,
basi vix attenuato; columella callosa, substricta, parum recedente ;

apertura parum
obliqua

, ovali
,
intus nitida , coerulescente

;
perist. simplice

,
recto

,
margine dextro regulariter

arcuato.

Bulimus Moreleti, Desh. in Fer. hist. II. p. 114. nr. 136. t. 154. f. 5. 6.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 396. nr. 585.
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Gehäuse undurchbohrt, länglich -gethürmt, ziemlich dünnschalig,

der Länge nach dicht gerieft, fast glanzlos, gelbbraun, sehr zierlich mit

braunen Flecken und Wellenlinien gezeichnet. Gewinde langgezogen, mit

weisslichein, stumpfem Wirbel. Umgänge 10, mässig gewölbt, an der

Naht deutlicher gerieft, der letzte ungefähr ^3 der ganzen Länge bildend,

am Grunde unmerklich verschmälert. Spindel schwielig, ziemlich ge-

streckt, wenig zurücktretend. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

oval, innen glänzend, bläulich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der

rechte Rand regelmässig bogig. — Länge 34'", Durchmesser IO'". (Aus

der Gruner’sclien Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madagascar nach Deshayes.

253. B11 limus pardalis Ferussac. Der Panther- Bulimus.

Taf. 54. Fig. 1—5.

B. testa subperforata, ovato-oblonga, solidula, longitudinaliter striata et irregulariter mal-

leata, eorueo - lutesrente
,
oastaneo undatim strigata et maculata

j
anfr. 6 planiusculis

,
ultimo

spirain conicam subaequante
;
sutura subcreriulata, interdum marginata; columella leviter torto-

plicata, aiba
j
apertura oblougo-ovali

,
intus livida; perist. subincrassato

,
breviter reflexo, albo

vel liigricante.

Helix pardalis (Coehlostyla) Feruss. Prodr. nr. 339. Hist. t. 112. f 7. 8.

Bulimus pardalis, Pfr. Symb. III. p 86. Mon Helic. II. p 36. nr. 93.— — Desli. in Fer. hist. II. p. 43. nr. 44.

Gehäuse schwach durchbohrt, eiförmig-länglich, ziemlich festschalig,

längsriefig und unregelmässig gehämmert, unter einer dünnen grünlich

gelben Oberhaut gelblich, mit kastanienbraunen Wellenstriemen und Flek-

ken. Umgänge 6, ziemlich flach, der letzte ungefähr so lang als das co-

nisthe Gewinde. Naht etwas gekerbt, bisweilen berandet. Spindel mit

einer mehr oder weniger starken gedrehten Falte besetzt, weisslich. Mün-
dung länglich -eiförmig, innen bleifarbig. Mundsaum etwas verdickt,

schmal zurückgeschlagen
,

weiss
,

seltner schwärzlich. — Länge 45"',

Durchmesser 20"'. (Fig. 1. 2. Aus meiner Sammlung.)

Eine sehr veränderliche Art, von der folgende durch Zwischenformen

verbundene Hauptvarietäten aufgezählt werden können:

1. Mit sehr schwacher, fast unmerklicher Spindelfalte. (Fig. 3.)

2. Grösser, bauchiger, den Uebergang zur folgenden bildend. (Fig. 4.)
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3. Noch grösser und bauchiger.

Bulimus marmoratus, Diinker in Phil. Abbild. I. 7. p. 157. t. 2. f. 1. 2.

— — (Borus) Albers Helic. p. 142.

— Venezuelensis, Nyst. in Bull. Brnx. XII. nr. 3. t. 1. f. I.

— pardalis, Reeve Conch. icon. nr. 157. t. 24.

4. Schmaler und schlanker, Uebergang zur folgenden. (Fig. 5.)

5. Gross, schlank, mit stärkerm Lippenumschlag und im Alter fast

ganz verschlossener Nabelspalte.

Bulimus astrapoides, Jonas in Zeitschr. f. Malak 1844. p, 35.

— — Philippi Abbild. I. 7. p. 157 t. 2 f. 3. 4.

— — Jonas Mollusk. Beifr. p 23 t. 11. f. 17.

— leptochilus, Pfr in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. III.; Mon,
Heiic p. 534.

— Reeve Conch. icon. nr. 189. t. 31.

Aufenthalt: Venezuela. (Meine Exemplare von Maracaibo.)

254. Bulimus Funcki Nyst. Funck’s Bulimus.

Taf. 55. Fig. 1 — 4.

B. teste subperforata, ovato • elongata, subcrassa, spadicea, nitida; anfr. 6, summis pla-

niusculis, striato-malleatis, 2 ultimis convexis, ultimo spirain acutiusculain subaequante; sutura

subcrispa, anguste albo-marginata
,
columella substricta, dilatata; apertura ovali, intus pnrpu*

rascenti livida
;

perist. crasso, late reflexo, fusco aurantiaco, inarginibus callo tenui, nitido junc-

tis, dextro subsinuoso
,
columellari patente.

B u 1 i in u s Funckii, N\st in Bull Liege I 1843. p. 2. t. 7. f. 2.

— — Philippi Abbild II. 9. p. 9. Bul t. 3. f. 1.

— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 36 nr 94.

— — Reeve Conch. icon. nr, 171. t. 28
— — Desh. in Per. hist. II. p. 51. nr. 55. t. 138. f. 13 14»

— — (Borus) Albers Helic. p. 142
— superbus, Jonas in Zeitschr. f. Malak. 1S44. März. p. 35.

— — Jonas Moll. Beitr p. 14 t. 12. f. 16.

Gehäuse schwach durchbohrt, verlängert -eiförmig, ziemlich dick-

schalig, dunkelbraun, glänzend. Umgänge 6, die oberen ziemlich flach,

gehämmert-gerieft, die 2 letzten convex, der letzte ungefähr eben so lang

als das ziemlich zugespitzte Gewinde. Naht etwas gekräuselt, schmal

weissberandet. Spindel fast gestreckt, verbreitert. Mündung oval, in-

nen glänzend, purpurscbimmernd
,
bleifarbig. Mundsaum dick, breit zu-

rückgeschlagen, seine Ränder durch dünnen, glänzenden Callus verbunden,

der rechte etwas buchtig, der Spindelrand abstehend. — Länge fast 4",

Durchmesser 2". (Aus meiner Sammlung.)

I. 13. 24
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Varietät: mit weissem Mundsaum und oft hell geflammten oberen

Umgängen.

Balimus adoptus, Reeve Couch, icon. nr. 608. t. 82.

Aufenthalt: in Venezuela, Provinz Cumana.

255. Bulimus pulicarius Reeve. Der Floh-Bulimus.
Taf. 51. Fig. 6. 7.

B. testa suhperforata ,
ovata, tenui ,

coufertim rugosa et granulata, fulva, maculis albis

vel fuscis irregulariter aspersa
;

spira conica, obtusiuscuU
; anfr. 4 convexiusculis

,
ultimo in-

flato, a
/ 3

longitudinis aequante; columella complauata, superna torta, basi recedente; apertura

ovali, intus nitidissima
;

perist. brevissime reflexo.

Bulimus glandiformis, Lea Observ. II. p. 83. t. 23. f. 92 ?— — Pfr. Mon. II. p 49. Nr. 121.
— — üesh. in Fer. hist. II. p. 40. N. 41. t. 145. f. 16— 18.
— — (Scutalus) Albers Heiic, p. 160.

— pulicarius, Reeve Couch, icon N. 267. t. 42.

Gehäuse schwach durchbohrt, eiförmig, dünnschalig, dicht runzlig

und gekörnelt, braungelb, unregelmässig mit weissen oder braunen Flek-

ken besprengt. Gewinde konisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4,

mässig convex, der letzte aufgeblasen, 2
ja der ganzen Länge bildend,

Spindel abgeplattet, oben gedreht, am Grunde zurücktretend. Mündung
oval, innen stark glänzend. Mundsaum sehr schmal zurückgeschlagen. —
Länge 14 — 15"'. Durchmesser 8 — 9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu- Granada.

Bemerkung. Im Zweifel, ob diese von mir und Anderen bisher für B. glandiformis

Lea gehaltene Schnecke, wirklich zu derselben gehöre
,
habe ich es vorgezogen

, den von

Reeve gegebenen Namen voranzustellen.

256. Bulimus lutescens King. Der grüngelbliche

Bulimus.

Taf. 54. Fig. 8. 9.

ß. testa subperforata, ovata, tenui, longitudinaliter striata, striolis concentricis minute de-

cnssata, epidermide tenui, olivaceo-iutescente induta; spira brevi, apice obtusa; sutura subcre-

nulata; anfr 4
* /^

convexiusculis, ultimo */
s

lougitudinis subaequante; apertura ovali, colu-

mella arcuatim recedente; perist. brevissime reflexo, aurantiaco limbato, margine columellari

dilatato
,
perforationem subtegente.

Bulinus lutescens, King in Zool. Jouru. V» p. 340.

— n u c 1 e u s
,
Sowerby Couch» 111. f. 33.
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Bulimus nucleus, Berk Ind. p. 52. nr. 16.

— — Keeve Ciitnh. icon nr. 99. t 17.

— — Di-sli. in Per. hist. II p 37. nr. 38. t. 159. f. 15. 16.

— lutescens I*fr Mon II p 49« nr. 122.

— — (Scutalns) Alliers llelic p. 160.

Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig, dünnschalig, längsriefig, mit

schwachen Spirallinien lein gekreuzt, mit einer dünnen grünlichgelben

Epidermis bekleidet. Gewinde kurz, mit stumpfem Wirbel. Naht etwas

gekerbt. Umgänge 4^2, massig gewölbt, der letzte ungefähr 3
|5 der ge-

sammten Länge bildend. Mündung oval. Spindel bogig zurücktretend.

Mundsaum sehr schmal zurückgeschlagen, mit orangefarbigem Saunie, der

Spindelrand verbreitert, das Nabelloch fast deckend. — Länge IS'",

Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im südlichen Chile.

257. BulimusconnivensPfr. Der zusammemieigende Bulimus.
Tat. 54 Fig. 10 11.

B. tesfa lim bilicata
,
ovato conica . solidula , oblique plicatula

,
opaca

, albaj spira conica,

apice acutiiisecita
,
lufescente; anfr 6 '/2

convexiusculis
,
ultimo spiram aequaute

,
medio obso-

lete augulato, basi rotundato; coluiiiella subrecedeute
j
apertura rotundato ovali

,
intus fusculaj

perist. teimi, breviter expanso
,
marginibus conniventibus

,
eallo tenui junctis, columellari dila-

tato, patente.

Bulimus connivens, Pfr. in Zeitschr f. Malak. 1847. p. 148.

— — Pfr. Mou. Hel. II. p. 63. nr. 159 a.

— — Keove Conrh. icon. nr. 388 t. 57.

— — Phil.ppi Abbild. III. 23. p. 97. Bul. t. 9. f. 4.

— — (Raihis) Albers llelic. p. 183.

G e h ä u se genabelt, eiförmig-conisch, ziemlich festschalig, schräg ge-

fältelt, undurchsichtig, weiss. Gewinde conisch, mit spitzlichem gelbli-

chem Wirbel. Umgänge 6^2, mässig gewölbt, der letzte so lang als das

Gewinde, in der Mitte undeutlich winklig, am Grunde gerundet. Spindel

etwas zurücktretend. Mündung rundlich-eiförmig, innen bräunlich. Mund-
saum dünn, schmal ausgebreitet, mit zusammenneigenden und durch dün-

nen Callus verbundenen Rändern; Spindelrand verbreitert, abstehend. —
Länge Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: die Senegal -Provinz nach Largi liiert.

258. Bulimus Jeffreysi Pfr. Jeffreys’s Bulimus.
Taf. 49. Fig. 9. 10.

B. testa subperfarata, elongato conica, solidula, laevigata, alba, linea 1 rufa supra medium

24*
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anfractuum
,
fasciisque 2 aequalibus castaneis, altera infraperipherica

,
altera hasali ornata

;

spira turrito-conica
,
apice obtusula; anfr. 7 parum convexis, ultimo */

s longitudinis vix supe-

rante, basi rotuiidato
;
columella leviter arouata; apertura diagonali, truncato-ovali

j
perist. sim-

plice, teuui
,
inargine dextro breviter expanso

,
columellari dilatato

,
plano, patente.

Bulitnus Jeffreysi, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 93.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p- 342. nr. 263»

Gehäuse schwach durchbohrt, verlängert-kegelförmig, ziemlich fest-

schalig, glattj weiss, mit einer rothbraunen Linie über der Mitte der Um-
gänge und 2 gleichen kastanienbraunen Binden, von denen die eine un-

ter dem Umfange, die andere an der Basis liegt. Gewinde gethürmt-co-

nisch
,
mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, wenig gewölbt, der letzte

kaum mehr als 1
|3

der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spin-

del flach bogig. Mündung diagonal gegen die Axe, abgestutzt- eiförmig.

Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand schmal ausgebreitet, der Spin-

delrand verbreitert, platt, abstehend. — Länge ö 1^", Durchmesser

(Aus der Gruner’schen Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

259. Bulimus marcidus Pfr. Der matte Bulimus.

Taf. 49. Fig. 11. 12.

B. testa subperforata
,
ovato - oblonga

,
tenuissima

,
striatula, lineis impressis concentricis

decussata
, vix nitida, pellucida, sordide coruea; spira oblongo - conica

, obtusiuscula
;

anfr. 6
vix convexis, ultimo spiram aequantc

,
basi subattenuato

;
columella superne recedente , tum

verticali
;
apertura obliqua, ovali; perist. simplice, vix expansiusculo

,
inargine columellari re-

ilexiusculo, subappresso.

Bulimus marcidus, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1S51.— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 435. nr. 863.

Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig - länglich
,
äusserst dünn, leicht

gerieft und mit eingedrückten concentrischen Linien gekreuzt, fast glanz-

los
,
durchsichtig, schmutzig -hornfarbig. Gewinde länglich - conisch

,
mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, unmerklich gewölbt, der letzte so lang

als das Gewinde, am Grunde etwas verschmälert. Spindel oben etwas

zurücktretend, dann vertical. Mündung schief gegen die Axe, oval. Mund-

saum einfach, unmerklich ausgebreitet, der Spindelrand etwas zurückge-

schlagen, fast angedrückt. — Länge 10'", Durchmesser 4 ///
. (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.
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260. Buliraus coronatus Pfr. Der gekrönte Bulimus.

Taf. 49. Fig. 13. 14. Var. Fig. 15. 16-

B. testa imperforata, oblongo turrita, laevigata, tenui, diaphana, cereo - flavida vel albida;

spira turrita, apice obtusiuscula
;
anfr. 7 planiusculis, td suturam tuberculis parvis, albis, con-

fertis coronatis, ultimo *

/

s
lungitudinis vix superante ; apertura ovali

;
perist. simplice, acuto,

margine columellari strictiusculo
,
planulato, appresse rellexo.

Bulimus coronatus, Pfr. Sy mb. III. p. 83.; Hel. Mou. II. p. 168 nr. 446.
— — Beeve Couch, icon. nr. 447. t. 64.

— (Leptopomus) Albers Hel ic. p. 167.

Gehäuse undurchbohrt, länglich -gethürmt, glatt, dünn, durchschei-

nend, wachsartig -gelblich oder weisslich. Gewinde thurmförmig, mit

stumpflicliem Wirbel. Umgänge 7, ziemlich flach, an der Naht mit dicht-

stehenden kleinen weissen Knötchen gekrönt, der letzte kaum mehr als

1
[3

der ganzen Länge bildend. Mündung oval. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand ziemlich gestreckt, etwas abgeplattet, zurückgeschlagen

und angedrückt. — Länge lO 1 ^"', Durchmesser 33|4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Varietät: etwas grösser, leicht zimmtfarbig. (Fig. 15. 16.)

Aufenthalt: angeblich in Brasilien.

261. Bulimus Aegle Broderip. Der Aegle- Bulimus.
Taf. 49. Fig. 17. 18.

B. testa imperforata, solida, rugoso-striata
,
fulva, saturatius bifasciata; spira brevi, co-

nica, subacuta; anfr 5 convexiusculis, ultimo spiram subaequante
;
coiuinella verticali, recta; aper-

tura oblongo - ovali, intus rubescenti - albida
;

perist. fusco-nigricante, expanso, vix retlexiusculo.

Bulinus Aegle, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 181.

Bulimus Aegle, Pfr. Mon. Hel. II. p. 27- nr. 70.— — Beeve Coneh. icon. nr. 49. t. 10.

Gehäuse undurchbohrt, festschalig, runzelstreitig, gelbbraun mit

2 dunkleren Binden. Gewinde kurz, conisch, etwas zugespitzt. Umgänge

5, mässig gewölbt;
,
der letzte ungefähr so lang als das Gewinde. Spin-

del vertical, gestreckt. Mündung länglich-oval, innen röthlichweiss. Mund-
saum braun - schwärzlich

,
ausgebreitet und unmerklich zurückgeschlagen.

— Länge fast 2", Durchmesser 19"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Varietät: weiss, mit etwas bauchigcrm Gewinde. (Taf. 49. Fig.

17. 18.)

Aufenthalt: auf der Insel Mindanao gesammelt von H. Cuming,
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262. Bulimus Menkei Grüner. Menke’s Bulimus.

Taf. 49. Fig. 19. 20.

B. testa snbperforata, oblongo-acuminata, tenui, laevigata, albida, fasciis 3 nigris (2 ba-

salibus oonfluentibus, tertia suturali) stHgisqne castaneis ornata; anfr 7 convexiusculis, ultimo
a
/3

longitudinis subaequante
;
columella oblique reoedentej apertura ovali-oblonga

;
perist. sim-

plice, acuto, nigro
,
margiue columellari dilatato, fornicato - reflexo

,
appresso.

Bulimus Menkei, Grüner in Wiegm. Arch. f. Nafurg 1841. I. p. 277. t. 1 1. f. 2.— — Pfr. Won. Hel, II. p. 176 nr. 473.
— venosus, Reeve Couch, icon. p, 2S5. nr. 45.

Gehäuse kaum durchbohrt, zugespitzt- länglich
,

dünnschalig, glatt,

weisslich, mit kastanienbraunen Striemen und 3 schwarzen Binden, wo-
von 1 an der Naht, die beiden andern am Grunde, oft zusammenlaufend.

Umgänge 7, mässig gewölbt, der letzte ungefähr 2
\$

der ganzen Länge
bildend. Spindel schräg zurücktretend. Mündung oval -länglich. Mund-
saum einfach, scharf, schwarz, der Spindelrand verbreitert, gewölbt- zu-

rückgeschlagen, angedrückt. — Länge lO 1 ^— 12'", Durchmesser 4^2—5"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Orinoco in Venezuela.

263. Bulimus iostomus Sowerby. Der violettmündige

Bulimus.

Taf 56. Fig. 1. 2.

B testa imperforata, ovato-oblonga, solida , laeviuscula
,
alba, maculis minutis et strigis

parcis rufis vel griseo- violascentibus ornata; sutura valide crenulata; anfr. 6 convexiusculis,

ultimo spiram aequante; cobimella superne valde uniplicata, lilacea; apertnra irregulariter ob-

longa intus nitide alba; perist incrassato, reflexo, violaceo, marginibus callo tenui, ventri an-

fractus penultimi saturate castaneo iinposito junctis
,

dextro repando, columellari strictiusculo,

dilatato
,
appresso.

Bulimus iostoma, Sowerby in Zool. Journ. I. p. 58 t. 5. f. 1.

— — D'Orbigny Voy. p 295.

— phasianella, Valenc. in llumb. Obs. zool. II. p. 244. t. 55. f. 4.

— — Desh. in Fer. hist. II p. 24. nr. 24. t. 143. f. 1— 3.

— phasianellus, Desh. in Lam hist. VIII. p. 259. nr. 79.

— yostomus, Villa Disp. syst. p. 20.

— iostomus, Pfr. Won. Hel II. p. 29. nr. 75.

— — Reeve Conch. icon. nr. 88 t. 15.

— — (Borus) Albers Helic. p. 142.

Helix phasianella (Cochlostyla) , Fer. Prodr. nr. 336.

Pachyotus iostoma, Beck lud. p. 56. nr. 5.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, festschalig, ziemlich glatt,

weiss, mit rothbraunen oder graulich -violetten kleinen Flecken und zer-
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streuten Striemen. Naht stark gekerbt. Umgänge 6, mässig gewölbt,

der letzte so lang als das Gewinde. Spindel nach oben mit einer starken

Falte besetzt, lila. Mündung unregelmässig länglich, innen glänzend

weiss. Mundsaum verdickt, zurückgeschlagen, violett, seine Ränder durch

einen dünnen, auf dem dunkelkastanienbraunen Bauche der vorletzten

Windung aufliegenden Gallus verbunden, der rechte Rand ausgeschweift,

der Spindelrand ziemlich gestreckt, verbreitert, angedrückt. — Länge
34 ///

,
Durchmesser lC 1 ^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Chile und Peru. Nach H. Cumino; sehr häufig auf

der Insel Plata.

264. Bulimus exesus Spix. Der ausgefressene Buiimus.
Taf. 56. Fig. 3. 4.

B. testa rimata, fusiformi - turrita
, solidiuscula , rugoso malleata, cinerea; anfr. 9 conve-

xiusculis, summis laevigatis, ultimo 5
/ 7

longitudinis aequaute, basi antice compresso; coluinella

plicata, deute lamelliformi inunita; lainella secunda intrante in pariete aperturali; apertura

coarctata, oblonga, carneo et nigro variegata
;

perist. late expariso, marginibus fere coutiguis

callo junctis ,
dextro intus bilamellato, sinistro valde dilatato, Iibero.

Clausilia exesus, Spix Test Bras. t. 14. f. 1

— — Desh. in Lam. hist. VIII. p. 215. nr. 39.

Pupa exesa, Wagner in Spix p. 19.

— ringe ns, Jay Catal. 1836. t. 1. f. 1.

Helix exesa, Moric. Mein. Geneve VII. p. 441. VIII. t. 3. f. 5.

Odontostomus exesus, Beck lud. p. 54. nr. 5.

Bulimus exesus, Pfr. Symb. II. p. 114. Mon. Hel. II. p. 83. nr. 213.
— — Reeve Conch. icon. nr. 227. t 38.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 120. nr. 142. t. 162. f. 7— 10.
— — (Odontostomus) Albers Hel. p. 151.

Geh äuse geritzt, spindelig- thurmförmig, ziemlich festschalig, ge-

hämmert- runzlich, aschgrau. Umgänge 9, mässig convex, die oberen

glatt, der letzte 3
|7

der ganzen Länge bildend, am Grunde nach vorn zu-

sammengedrückt. Spindel gefaltet, mit einem lamellenförmigen Zahne be-

setzt. Mündungswand mit einer 2ten eindringenden Lamelle besetzt. Mün-
dung verengt, länglich, fleischfarbig und schwarz marmorirt. Mundsaum
weit ausgebreitet, mit beinahe zusammenstossenden

,
durch Callus verei-

nigten Rändern, der rechte innen mit 2 Lamellen besetzt, der linke stark

verbreitert, frei. — Länge ID"', Durchmesser 6'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: in Brasilien.
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265. Bulimus punctatissimus Lesson. Der stark-

punktirte Bulimus.

Taf. 56- Fig. 5. 6.

B testa rintafa, cylindrico-fusiformi, olivaceo-cinerea, albido-reticulata, laevigata; anfr. 9
convexiusculis, ultimo */

3
longitudinis paulo superante, basi angulato-compresso, ad aperturani

nigricante
;
apertura simmsa, subovaii; perist. late reflexo albo, 7-p!icato: plicis 4 in margine

dextro
, 1 in pariete aperturali

, 2 (quarum superiore subtetragona) in columella

Clausilia punctatissima, Less. Voy. de la Coquille p. 329. t. 15. f. 3.— — Isis 1833. t 2. f. 3.

— exesa, Pof. & Mich. Gal. Douai I p. 190. t. 19. f. 17. 18.

Helix exesa (Cochlodina) Fer. Hist t 163. f. 3. 4.

A n r i c u ! a fuscagula, Lea Observ. I. p. 195. t 19. f. 76.

Odoiitostomus fuscagulus, Beck lud p. 54 nr. 3.

Pupa septe in plicata, Mühlf. mss.
,
Rossin. Ic. V. p. 8. f. 303.

Bulimus fuscagula, D’Orbigny Voy. p. 318. t. 39. f. 1. 2.

— — Pfr. Mon. Hel II. p. 84. nr. 216.

— septempl i catus, Pfr. Sy mb. I. p. 85.

— punctatissimus, Pfr. Symb. II. p. 120.; Mon. Helic. II. p. 84.

nr. 215.
— — Reeve Couch, ieon. nr. 225 t. 38.
— — (Odoiitostomus) Ambers Helic. p. 151.
— dentatus, King in Zool. Journ. V p. 340.?— — Pfr Mon. Hel II. p 87. nr. 222.?

Gehäuse geritzt, walzlich - spindelförmig
,

grünlich -grau, netzartig

weisslich gezeichnet, glatt. Umgänge 9, ziemlich platt, der letzte etwas

mehr als ^3 der ganzen Länge bildend, am Grunde winklig-zusammenge-

drückt, gegen die Mündung schwärzlich. Mündung unregelmässig oval,

buchtig. Mundsaum breit zurückgeschlagen, weiss
,
mit 7 Falten besetzt,

wovon 4 auf dem rechten Rande, eine auf der Mündungswand und 2

(unter welchen die obere fast 4eckig ist) an der Spindel sich befinden.

— Länge Durchmesser 4 ///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

266. Bulimus Mörchi Pfr. Mörch’s Bulimus.

Taf. 56 Fig 7. 8.

B. testa rimata, cylindraceo-fusiformi, solidula, striafula, alabastrina
;
spira elongata. apice

in ronum brevem desinente; sutura marginata; anfr. 8 1
/
Q

vix convexiusculis, ultimo 5
/ 7

lon-

gitudinis subaequante, infra medium transverse bisulca'o; apertura verticali, angnsta, ri.igente;

parieie aperturali plicis 2 (altera angu'ari, altera elevata, profunde intrante) munito; columella

profunde plicata, acute bidenticulata
j

perist »ubsimpliee, margine dextro reflexiusculo, antror-

suui angnlato
, intus superne unidentato

,
infra medium lamellis 2 elongatis munito; margiue

columellari vix breviore, late patente.
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Cyclotlontina Guineeosis, Beck Ind. p. 88- nr. 1 J

.

Pupa Guäneensis (Ptychotmna), Mijrch Catai. Yold. p. 33. nr (182.!

Bulimus Mörchi, Pfr. Moh. Hel. Suppl. p. 370. nr 456.

Gehäuse geritzt, walzlich-spindelförmig, ziemlich festschalig, schwach-

gerieft, alabasterweiss. Gewinde langgezogen, oben in einen kurzen Ke-
gel plötzlich verjüngt. Naht berandet. Umgänge kaum merklich

gewölbt, der letzte ungefähr 2
j
7 der ganzen Länge bildend, unter der

Mitte mit 2 duerfurchen bezeichnet. Mündung parallel zur Axe, eng,

vieJzälmig. Mündungswand 'mit 2 Falten besetzt, wovon die eine am Ein-

fügungswinkel des rechten Randes siebt und hier eine Bucht bildet, die

andere erhoben ist und tief eindringt. Spindel in der Tiefe gefaltet und
mit 2 scharfen Zähnehen besetzt. Mundsaum fast einfach, der rechte

Rand oben etwas zurückgescblagen, oben nach vorn winklig und hier mit

einem Zahne besetzt, unter der Mitte mit 2 langen Querfalten versehen.

Spindelrand, wenig kürzer als jener, breit abstehend- — Länge 0"', Durch-

messer 23
|
4
///

. (Originalexemplar aus dem Yoldischen Museum, jetzt in

der Alb er s’ sehen Sammlung.)
A ufenthalt : in Guinea. (Beck.)

2§7. Bulimus Swainsotii Pfr. Swainson’s Bulimus.

Saf. 56. Fig 9.

B. testa rimata, ovato inflata, tenuiusrula, obsolete gramilata, pallide fusrescente, puactis

rufis et pailidis conspersa
; spira brevi, conica

,
acuta ,

reiriote plicata
j

sntura distiucte et mi-

nnte crenulata, anfr. 5’/
Q convexiusculis, ultimo spiraui paulo superante, inflato, infra medium

subangulafo et pallide unifasciato
j

columella nigra, subrecta; apertura ovali
;

perist. albido,

auranüaeo limbato, late expanso, reflexo, inarginibus calio nigro junctis, basalä dilatato, deorsum

protracto.

B u 1 i n u s nieianostomns var.

,

Sowerby Couch. III. f. 88.

Bulimus Swaäusoni, Pfr. in Zeitschr. f. Blalak. 1845. p. 146.

— — Pfr. Hon. Hel. II. p 92. nr. 233.
— —- Desli. in Fer. hist. II. p. 66. nr. 75. t. 152. f. 1. 2.

— — (Pachyotus) Albers Helic. p. 148
— nielanostonia var., Reeve Couch, icon. t. 33. f. 203. «.

Gehäuse durchbohrt, aufgeblasen-eiförmig, ziemlich dünnschalig, un-

deutlich gekörnelt, hell bräunlich, mit rofhbraunen nnd blassen Punkten be-

sprengt. Gewinde kurz, conisch, zugespitzt, mit entfernten Längsfalten

besetzt. Naht deutlich und fein gekerbt. Umgänge 5^2 ,
massig convex,

der letzte etwas länger als das Gewinde, aufgeblasen, unterhalb der Mitte

etwas winklig und mit einer blassen Binde bezeichnet. Spindel schwarz,

I. 13. 25
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ziemlich gestreckt. Mündung oval. Mundsaum weissSich, mit orangefar-

bigem Saume, weit ausgebreitet und zurückgeschlagen, die Ränder durch

schwarzen Callus vereinigt, der untere Rand nach unten Sippenförmig her-

vorgezogen. — Länge 2 1

|ä

//
,
Durchmesser Iß'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

268. Biil im us lllheocola Moricand. Der Illheos-Bulimus.

Taf. 56. Fig. 10.

B. testa perforata, oblongo-conica
,
solidiuscula, confertim granulata, sordide carnea, ob-

solete fusco marmorata, apiee saturatiore
;
spira acutiuscula; anfr. 5

*/, convexis, supremis va-

lide plicatis
,

ultimo spiram subaequante
,

basi attenuato
,
non compresso

,

juxta perforationem

angustain liigro - inaculato
; columella torta, albaj apertura oblonga, subauriformi

, intus alba

;

perist. late expanso, reilexo, iutescente, inarginibus callo lato nigricante junctis, dexlro regula-

riter arcuato
,
basali non dentato, nee eanaliculato.

11 u 1 i in u s m e I a n o s t o in u s v a r.
,
Sowerby Couch. Iilustr. f. 79.

Helix rbodospira var. lllheocola, Moric. Mein. Geneve VII. F. 2. p. 48.

Fachyotus rbodospira, Beck Iiul. p. 56. nr. 4.

B u 1 i tri u s 1 1 1 li e o c o 1 a ,
Ffr. in Zeitsehr. f. Malak. 1845. p. 156— — Pfr. Mon. Siel. II, p. 92. nr. 234.

— — (Fachiotus) Albers Helic. p. 148.

— ni e 1 a n o s t o ui a var., Reeve Coneh. Icon, t 33. f 203. b.

— — var., Desh. in Fer. bist. II. t. 152. f. 3.

Gehäuse durchbohrt, conisch - länglich
,

ziemlich festschalig, dicht

gekörnelt, schmutzig fleischfarbig, mit undeutlicher bräunlicher Marmor-

zeichnung, nach oben dunkler. Gewinde ziemlich spitz. Umgänge S 1

^, ge-

wölbt, die oberen stark gefaltet, der letzte ungefähr so lang als das Ge-

winde, am Grunde verschmälert, aber nicht zusammengedrückt, mit einem

schwarzen Fleck neben dem engen Nabelloch. Spindel gedreht, weiss.

Mündung länglich, etwas ohrförmig, innen weiss. Mundsaum weit ausge-

breitet, zurückgeschlagen, gelblich, seine Ränder durch breiten, schwarzen

Callus verbunden, der rechte regelmässig bogig, der untere weder gezähnt,

noch rinnig. — Länge Durchmesser 14"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Brasilianischen Provinz IUheos. (Morieand.)

Bemerkung. Diese, wie die vorige, Art sind zwar dem B. melanostomus Swains (nr,

30. S. 37.) sehr nahe verwandt, sind aber in den angegebenen Kennzeichen constant ver-

schieden und stets leicht zu unterscheiden.

269. Bulimus daedaleus Deshayes. Der dädalische Bulimus.

Taf. 56. Fig. 11 — 13. Var. Fig. 14.

B. testa profunde rimata, ovato - conica, ventrosa, subtiliter striata, «paea, albida; spira
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convexo - conica
,
acutiuscula; anfr. 7 vix convexiiiseuüs ,

ultimo spfra nanlo breviore, basi <snl-

cato
;

apertura snbverticali
,

seiniovali
,
jamtlla transversa palataii protunda et dentibus 7 co-

arctata : omnibus a niargine remotis, primo angulato tortuoso in pariete aperturali
, secundo

maximo, linguaeformi, excavato in columella, 2 parvis basalibus, quinto magno subquadrangu-

larä in medio, duobusque parvulis in parte snpera peristomatis
;

perist. subincrassato, expanso,

m argine dextro repando
,
columellari paulo breviore, patente.

Pupa daedalea, Desbayes in Fer. hist. I!. p. 217. nr. 19. t. 162. f. 23. 24.

Bulimus daedaleus, Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 370. nr. 455.

Gehäuse tiefgeritzt, eiförmig-conisch, bauchig, fein gerieft, undurch

-

sich, weisslich. Gewinde convex-conisch, ziemlich spitz. Umgänge 7, un-

merklich gewölbt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, am Grunde
gefurcht. Mündung fasf vertical

,
halbeiförmig, durch eine quer und tief

im Schlunde stehende Lamelle und 7 Zähne verengert, welche sämmtlich

vom Rande entfernt stehen. Der erste ist rechtwinklig und verdreht auf

der Mündungswand, der 2te ist der grösste, ausgehöhlt und zungenförmig

auf der Columella. Sodann folgen 2 kleine Zähne am Grunde, dann wieder

ein grosser fast 4 seitiger auf der Mitte und endlich 2 kleinere am oberen

Theile des rechten Randes. Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet, der

rechte Rand ausgeschweift, der Spindelrand etwas kürzer, abstehend. —
Länge 10"% Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: etwas grösser und oft bauchiger. (Fig. 14.)

Aufenthalt: bei Cardova in der Argentinischen Republik (nach Dr.

de Grateloup’s Mittheilung), in Brasilien nach Desbayes.
Bemerkung. Biese Art ist früher mit B. dentatus (i.r. 184.) verwechselt worden,

aber von Deshayes zuerst mit Recht unterschieden.

270. Bulimus a n g u 1 a t u s Wagner. Oer winkelmündige

Bulimus.

Taf. 56. Fig. 15 16.

11, festa profunde rimata, fusiformi, laevigafa, albida, strigis remotis, fuscis ornata, apice

pleruinque nigra; anfr. 8 convexiuscnlis, ultimo 2
/
s
— 4

/9
longitudinis aequante, basi attenuato,

eompressoj apertura oblonga
,
basi efi’usa

;
perist. simpiice, striga remote nigricante signato,

margiue dextro breviter expanso, cum columellari strictiusculo, late reflexo, angulum formante.

Stenostoma Puru, Spix Test. Brasil, t. 13. f. 3.

Bulimus angulatus, Wagner in Spix test. p. 1 4.

— — Desh. in Lam hist. VIII. p. 249. nr. 62.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 94. nr. 238.
— — Reeve Couch, icon. nr. 248. t. 40.
— — (Gonyostoinus) Albers Helic. p. 150.

Petekocheilns Puru, Beck ,Ind. p. 54. nr. 1

.

25 *
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Gehäuse tiefgerätzt, spindeiförmig
,

glatt, weisslich mit entfernten

braunen Striemen, an der Spitze meist schwarz. Umgänge 8, massig ge-

wölbt, der letzte 2js— 4
|9

der ganzen Länge bildend, am Grunde verschmä-

lert und zusammengedrückt. Mündung länglich, am Grunde ausgegossen.

Mundsaum einfach, ziemlich weit nach hinten mit einer schwärzlichen

Strieme umgeben, der rechte Rand schmal ausgebreitet, mit dem ziemlich

gestreckten, breit zurückgeschlagenen Spindeirande einen Winkel bildend.

— Länge 19"', Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Wäldern an den Flüssen Puma und Solimoes in der

Brasilianischen Provinz Rio Negro. (Spix.

)

271. Btiiimus fusiformis Rang. Der spindelförmige

Buiimus.
Taf. 56. Fig. 17. 18.

B iesta rimata, fusiformi, teuui
,
diaphanä, Iaevigata

,
pailide coruea

,
strigis distantibus

ruüis ornata: spira elon^ata, turrita ; anfr. 9 vix convexiuscuiis
,

ultimo */
s

longitudiüis paulo

superante, basi attenuato, compresso
j
columella superne uniplicata

;
apertura angusta, oblonga,

basi subcanaiiculata
,

intus uigro-margiuata; perist. subinerassato, albo, margine dextro vix re-

flexiusculo
,
columellari dilaiato

,
angulatiai reflexo.

Helix fusiformis, Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 60 t. 3. f. 2.

Buiimus dubiosus, Jav Catal. 1839. p. 122. t. 7. f. 6.

— fusiformis, Pfr. Symb. I p. 82. 11. p 115
— — Pfr. Mon. Helie. II. p. 94. nr. 237.
— — Iteeve Conch. icon. nr. 249. t. 40.

— — (Gonyostomus) Albers Helie. p. 150.

Gehäuse geritzt, spindelförmig, dünnschalig, durchscheinend, glatt,

blass hornfarbig mit entferntstehenden rothbraunen Striemen. Gewinde

thurmartig hervorgezogen. Umgänge 9, kaum merklich gewölbt, der letzte

etwas mehr als ^3 der ganzen Länge bildend, am Grunde verschmälert, zu-

sammengedrückt. Spindel nach oben mit einer deutlichen Falte besetzt.

Mündung schmal, länglich, am Grunde etwas rinnig, innen schwarz um-

säumt. Mundsaum etwas verdickt, weiss, der rechte Rand unmerklich zu-

rückgeschlagen
,

der Spindelrand verbreitert, winklig zurückgeschlagen.

— Länge lO 1^'", Durchmesser ä 1 ^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

272. Buiimus p h 1 o g e r u s O r b i g n y. Der flammige Buiimus.
Taf. 47. Fig. 7. 8.

B testa oblongo-conica, ieuuiuscula, Iaevigata, albida vel earueo-fulvida, fusco et casta-

I
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neo varie strigata et articulato - fasciata : spira conica
,
acntiuscula

;
anfr. 7 convexiusculis

, ul-

timo 4
/ 9

longitudinis subaequante
;

columella torta, curvata, calloso - incrassata
,

supra basin

aperturae truncationein simulante; apertura oblongo- semiovali, intus sordide alba, marmorataj
perist. siraplice, acuto

,
nigro - liinbato

,
marginibus callu nigricanti-castaneo, intrante

,
juuctis.

Helix phlogera (Cochlitoma)
,
D’Orbigny Synops. p. 8.

— regina ß, Feruss. Hist. t. 119, f. 1. 2.

Buiiinus phlo Perus, D’Orbisny Voyage p. 259. t. 29. f. 6. 7.— — Pfr. Hon. Hel. II. p. 145.
— — (Orthalicus) Albers Helic. p. 171.

Achat i na flogera, Pot. &. Mich. Gal. Douai I p. 127. t. 12. f. 1. 2.

— phlogera, Pfr. Symb. II. p. 134.

Orthalicus p ii 1 o g e r u s
,
Beck Ind. p. 59. nr. 8.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-conisch
,
ziemlich dünnschalig, glatt,

weissläch oder bräunlich-fleischfarbig
,
mit inanclifaltigen kastanienbraunen

Striemen und gegliederten Binden. Gewinde conisch, ziemlich spitz. Um-
gänge 7, rnässig gewölbt, der letzte ungefähr 7

jg der ganzen Länge bil-

dend. Spindel gedreht, gekrümmt, schwielig-verdickt, über dem Grunde
der Mündung wie abgestutzt erscheinend. Mündung länglich -halbeiför-

mig, innen schmutzig weiss, marmorirt. Mundsaum einfach, scharf,

schwarz-besäumt
,
seine Ränder durch einen tief eindringenden

,
schwärz-

lich-kastanienbraunen Gallus verbunden. — Länge 22'", Durchmesser

10V". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Bolivia (d'Orbigoy), am Orinocco (Grüner).

273. Buli m u s elongatulus F fr. Der verlängerte ßulimus.

Taf. 30. Fig. 5. 6.

Sb testa imperforata, subulata
,

solidula, sub epidermide tenuissime striata (inferiUmi ob-

solete decussata) alba; spira subulata, acuta; anfr. 8 planiusculis, ultimo */
3

longitudinis fere

aequante
;
columella leviter recedente, callosa plana: apertura oblongo-ovali

;
perist. simplice,

margine dextro antrorsum subarcuato
,
columellari recedente, subincrassato

,
appresso.

Buiiinus elongatulus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 42.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. J 54. nr. 399.
— — Reeve Conch. icon. nr. 80. t. 14.
— — (Opeas) Albers Helic. p 175.

Gehäuse undurchbohrt, pfriemlich, ziemlich festschalig, unter einer

sehr fein gerieften, bisweilen undeutlich gegitterten Epidermis weiss. Ge-

winde pfriemlich spitz. Umgänge 8, ziemlich flach, der letzte ungefähr
1

j
3 der ganzen Länge bildend. Spindel etwas zurücktretend, schwielig,

platt. Mündung länglich - eiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand



198

nach vorn etwas bogig verbreitert, der Spindelrand zurücktretend
,
etwas

verdickt, angedrückt. — Länge 1", Durchmesser 25
je

/,' /
. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Calanang auf der Insel Luzon gesammelt von II.

C u m i n g.

274. Bulimus tropicalis Mordet. Der tropische Bulimus.

Taf. 55. Fig. 5. 6.

B. testa sinistrorsa, perforata, ovato-conica
,
laevigata

, nitida, alba
,
fnsco-rubescente 2-

vel 3-zonata; spira elongato-conica, apice obtusiusculo fuscula; anfr. 7 parum convexis, ultimo
a

/ 5
longitudinis subaequante, basi rotundatoj apertura parum obüqua, ovali

;
perist. simplice,

recto
,
margine columellari superne dilatato, late rellexo.

Bulimus tropicalis, Morelet Test, noviss. I. p. 9. nr. 10.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 424. nr. 785.

Gehäuse linksgewunden, durchbohrt, länglich - conisch
,

glatt, glän-

zend, weiss, mit 2 oder 3 bräunlichrothen Binden. Gewinde verlängert-

coniscli
,

mit stumpflichem
,
bräunlichem Wirbel. Umgänge 7, wenig ge-

wölbt, der letzte ungefähr 2
|s der ganzen Länge bildend, am Grunde ge-

rundet. Mündung wenig schief gegen die Axe, oval. Mundsaum einfach,

geradeaus, der Spindelrand nach oben verbreitert und weit zurückgeschla-

gen. — Länge Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Nähe der Stadt Campeche.

275. Bulimus Heu nah! Gray. Hennah's Bulimus.

Taf. 55. Fig. 7. 8.

B. testa umbilicafa, ovato - elongata
, acumänata, solida, longitudinaliter confertim rugosa,

rubenti - albida
,

lineis castaneis sparse vittata
;

spira conica
,
acuta, apice rosea

;
anfr. 7 con-

vexis, ultimo spirain subaequante
j

coluinella stricta, paulo recedente; apertura ovali, iutus pur-

purascente
;

perist. simplice, acuto
, margine columellari superne dilato, fornicato, roseo.

Bulimus Henna hi, Gray Spicil. zool. P. I. p. 5. t. 5. f. 5.

— — Fer. in Bull. d. sc. nat. 1829. XVJ. p. 468.
— — D’Orbigny Voyage p. 283. t, 30. f. 3. 4.— — Pfr. Mon. Hel. 11. p 197. nr. 536.
— — Reeve Couch icon. nr. 88. t. 148. b.

— — (Mesembrinus) Albers Helic. p. 158.
— rubescens, Reeve 1. c. nr. 148. t. 23.

Bulimus lychnorum, Sowerby Concli. 111. f. 81. 82,

Helix cactoruin (Cochlogena)
, D’Orbigny Synops. p. 10.

Buliminus cactoruin, Beck Ind. p. 70. nr. 19.
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Gehäuse genabelt, eiförmig- länglich, festschalig, dicht Iangsrunzlig,

röthiich-weisslich, mit zerstreuten kastanienbraunen Linien. Gewinde co-

nisch, mit spitzem, rosenrothem Wirbel. Umgänge 7, convex, der letzte

ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel gestreckt, etwas zurücktre-

tend. Mündung oval, innen purpurröthlicli. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand nach oben verbreitert, gewölbt, rosenroth. — Länge

IS 1 ^"', Durchmesser 7"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru, bei Arica von Hennah, in der Provinz Ta-

can von d
1 O r b i g n y gesammelt.

276. Bulimus erythro stomus Sowerby. Der rothmündige

Buiimus.
i

Tat. 55. Fig. 9. 10.

B. testa aperte perforata, ovato-acuta, solida, rugoso striata
,

1 in eis concentrieis minutissi

nsis obsolete gramilata ,
aiba, nitida; anfr. 6 convexis

,
ultimo spirain conicam

,
obtusiusculaiu

superante; coluniella rotundato - ovali
,

intus euin fauce saturate sanguinea; perist. simplice,

acuto
,
margine columellari dilatato, expanso.

Bulin us erythrostoma, Soiverby in Froceed. Zool. Soc. 1S33. p. 37.— — Müll. Synops. p. 26.
— — Sowerby Conch. III. f 50.

B u I i m u 1 u s erythrostoma, Beck Ind. p. 68. nr. 72.
— — Desbayes in Lain. hist. VIII. p. 278. nr. 120.
— — Ffr. Mon. Hel. II p. 190. ar. 514.
— — Reeve Conch. icon. nr. 75. t. 13.

— — (Rabdotus) Albers Helic. p. 164.

Gehäuse offen durchbohrt, eiförmig -zugespitzt, festschalig, runzel-

streilig, durch äusserst feine concentrische Linien undeutlich gekörnelt,

weiss, glänzend. Umgänge 6, convex, der letzte länger als das conische,

etwas stumpfwirblige Gewinde. Spindel ziemlich gestreckt. Mündung
rundlich - oval

,
nebst dem Schlunde dunkel blutroth. Mundsaum einfach,

scharf, der Spindelrand verbreitert, ausgebreitet. — Länge IS" 7

,
Durch-

messer 7 1
|2

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: hei Huasco in Chile gesammelt von H. Cum in g.

277. Bulimus albus Sowerby. Der weisse Bulimus.

Taf. 55. Fig. 11. 12. Var. Fig. 13. 14.

B. testa semiobtecte perforata, ovato - conica
,
solidula, irregulariter striata, nitida, alba,

apiee rubra; anfr. 5 convexis, ultimo subgloboso
,

s
/
5

longitudinis subaequaute
; columella



200

stricta
5

apertura rotundato - ovali
,
infus carneo - fuscidula

;
perlst simpüce, acuto, marginibus

callo carneo junctis, colutnellari dilafato
,
reflexo.

Bnlinus albus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — Müller Synops. p. 28.
— — Sowerby Conch. III. f. 51.

Bulimus albus, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 269. nr. 99.
— — D’Orbigny Voyage p. 2S0.
— — Pfr. Mon. Ilelii*. II. p. 190 nr. 515.
— - (Babdotus) Albers Helic p. 164.

Helix 0 1 0 r 1 n 11 s (Coehlogenal D’Orbigny Synops. p. 11 .

Buiimulus albus, Beck Ind p. 68 . nr. 74.

Gehäuse halbbedeckt-durchbohrt, eiförndg-conisch, ziemlich festscha-

lig, unregelmässig gerieft, glänzend, weiss, mit rosenrother Spitze. Um-
gänge 5, convex, der letzte fast kuglig, ungefähr 3

|s der ganzen Länge
bildend. Spindel gestreckt. Mündung rundlich - oval

,
innen fleischfarbig-

bräunlich. Mundsaum einfach, scharf, die Ränder durch fleischfarbigen

Callus verbunden, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen. —
Länge 11'", Durchmesser G 1 ^'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät 1 : weiss, mit breiten, durchsichtigen, hornfarbigen Strie-

men und hornfarbiger Spitze. (Fig. 13. 14.)

Varietät 2: mit dünnem, bisweilen etwas verlängertem Gehäuse.

Bulimus olorinus, Duclos in Guer Mag 1S33. t. 23.

Aufenthalt: in Chile und Peru.

278. Bulimus exaratus Müller. Der eingefurchte Bulimus.

Taf. 3. Fig. 5. 6 .

B. festa subperforata, ovato pyramidala, temii, albida, diaphana, concentrice striata; spira

conica, obtusiuscula
;

anfr. 5 l
l7

vix convexiusculis
,

ultimo spiram superante, peripheria angu-

latoj columella verficali, striefa; apertura ampla, truncato - ovali
5

perist. simpüce, tenui, mar-

gine columellari breviter reflexo

Buccinum exaratum, Müller Hist. verm. II. p. 14S. nr. 337
— — Chemn. Conch. Cab. IX. 2 p. 37. t. 120. f. 1031. 1032.

Bulla exarata, Gmel. Syst. p. 3431. ur. 28.
— — Dillw. Descr. Cat. I p. 493. nr. 49.

Bulimus exaratus, Brtig. Encyl. meth. I. p. 361. nr. 106.
— — Pfr. Mon. Helic II. p 16. nr. 41.?

Helix exarata (Cochlotima), Fer. Prodr. nr. 339. Hist. t. IIS f. 1. 2.

Achatina exarata, Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.

— — älenke Synops. ed. II. p. 28.
— — Deshayes in Lam. hist. VIII. p. 311. nr. 32.

— — Küster in Ind. fase. XXV.
— •— Deshayes in Fer. hist. II. p. 163. nr. 12.

Limit* olarius exaratus, Beck Ind. p. 60. nr. 1.
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Da ich nicht genau weiss, ob die Schnecke der Cuming’schen Samm-
lung, nach welcher ich die obige Diagnose entworfen habe, wirklich hie-

hier gehört, ich dieselbe auch jetzt nicht zur Hand habe, so wird es

besser sein, die Hauptzüge von Chemnitz’s eigener Beschreibung her-

zusetzen: „Diese Schnecke hat vieles Ausgezeichnete und Charakteristi-

sche an sich. Die drei ersten und grössten Windungen stehen voll star-

ken, senkrechten Streifen und Furchen — und sind ganz rauh und run-

zelhaft. Auf der ersten Windung sieht man eine merklich hervortretende

Kante oder Carinam, welche sich bei der gleichsam eingesäumten und

übergeschlagenen Mündungslippe endigt, und dadurch die Mündung etwas

viereckig macht. Durch diese Carinam werden die senkrechten Furchen

gewissermassen aufgehalten und unterbrochen, daher denn auch die Basis

weniger gefurchet und geriffelt erscheint. Die Schale ist kalkweiss, da-

bei sehr dünn, durchsichtig und zerbrechlich. Bei den Absätzen der Stock-

werke bilden die vielen daselbst anstossenden und anlaufenden Furchen

und Streifen einen krausen, fast gekerbten Rand. Die inneren- Wände
sind glänzendweiss.“

Aufenthalt: in Guinea? nach der Spengler’schen Sammlung.

279. Bulimus chrysalidiformis Sowerby. Der puppen-

förmige Bulimus.

Taf. 57. Fig. 1. 2. Var. Fig. 3.

B. testa perforata, ovato-oblonga, solidula, striis inerementi oblique rugosa
,
pallide fulva

vel rufa, flammis fulvis ornata
j
spira elongata, cylindrico.turrita, apice obtusa; anfr. 7 conve-

xiusculis
,
sensim accrescentibus

,
ultimo spira multo breviore; apertura subauriformi, intus ni-

^tide alba; columella contortaj perist. late expanso
,

nigricaute
,

margine dextro subincrassato,

columellari late reflexo.

Bulinus chrysalidiformis, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 37.

— — Müller Synops. p. 26.
— — Sowerby Conch. 111. f. 28.

— — Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 86.

Bulimus chrysalidiformis, Desli. in Lam. hist. VIII. p. 278. nr. 121.
— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 76. nr. 193.

— — Reeve Conch. icon. nr. 16. t. 4.

-— — Desb. in Fer. hist. II. p. 56. nr. 63. t. 149.

f. 3 — 6. 10. 11.

— — (Chrysallis) Albers Helic. p. 141.

— ustulatus, Jay Catal. 1839. p. 19. t. 6. f. 1.

— aspersus var.
,
Grateloup in Mem. Bord. XI. p. 421.

26I. 13.
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Gehäuse durchbohrt, eiförmig - länglich
,
ziemlich festschalig, durch

die Anwachsstreifen schräg runzlig, blass braungelb oder rothbraun mit

braungelben Flammen. Gewinde langgezogen, walzlich
- gethürmt ,

mit

stumpfem Wirbel. Umgänge 7, mässig convex, allmählig zunehmend, der

letzte viel kürzer als das Gewinde. Mündung fast olirförmig, innen glän-

zend weiss. Spindel gedreht. Mundsaum weit ausgebreitet, schwärz-

lich, der rechte Rand etwas verdickt, der Spindelrand breit zurückge-

schlagen. — Länge fast l 1^", Durchmesser (Aus meiner Samm-
lung.)

Varietät: gelb, mit etwas flacheren Umgängen, mit einer unterbro-

chenen gelbbraunen Binde an der Naht und weniger verbreitertem

Mundsaume. (Fig. 3.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro gesammelt von

H. Cuming.

280. Bulimus Mindoroensis Broderip. Der Mindoro-

Bulimus.

Taf. 57. Fig. 4. 5.

B. testa perforata, conico-ovata, striatula, nigricante, strigis lutescentibus varie ornataj

spira conica, apice ohtusa, pallida; anfr. 5 l
l 2

vix convexiusculis, ultimo spiram fere aequante

;

columella lata, superne intlata, alba
j
apertura oblonga, intus lactea; perist. late reflexo, nigro- ^

marginato.

Bulinus Mindoroensis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 84.

Bulimus Mindoroensis, Reeve Couch, syst. II. t. 173- f. 5.

— — Pfr. Sy mb. II. p. 48.
j
Mon. Hel. p. 76. nr. 194.

— — Reeve Conch. icon. nr. 15. t. 4.

— — Desh. inFer. hist. II. p. 15. nr. 15. t. 149. f. 7— 9.

— — (Chrysallis) Albers Helic p. 141.

— Wagneri, Grateloup Act. Bord. XI. p. 164.

— — Mörch Catal. Yold. p. 30. nr. 621.
— aspersus, Grateloup in Act. Bord. XI. p. 421. t. 2. f. 8. t. 4. f. 3.

Gehäuse durchbohrt, conisch-eiförmig, schwach gerieft, schwärzlich,

manchfaltig mit gelblichen Striemen bemalt. Gewinde conisch, mit blas-

sem, stumpfem Wirbel. Umgänge ö 1
^, kaum merklich gewölbt, der letzte

beinahe so lang als das Gewinde. Spindel breit, nach oben aufgeblasen,

weiss. Mündung länglich, innen milchweiss. Mundsaum breit zurückge-

schlagen, schwarz- besäumt. — Länge 281
|2

///
,
Durchmesser (Aus

meiner Sammlung.)
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Varietäten: sind sehr zahlreich, sowohl nach der Färbung, als

auch nach der Gesalt. hinsichtlich deren sogar Uebergänge zu der vorigen

Art vorzukommen scheinen. Ausser der von Grate loup a. a. t. 3. f.

16. ab gebildeten blassen oder grauen Varietät ist folgende eine der be-

merkenswerthesten : Spitze schwärzlich, der letzte Umgang nur bis zur

Mitte geflammt, die untere Hälfte fast einfarbig, scharf von der oberen

abgeschnitten
;
Peristom schwarz

,
oft prachtvoll blau schillernd.

Bulimus melanogaster, Mörch Catal. Yold. p. 30. nr. 624.

Bulin us Mindoroensis var. f.
,
Broderip 1. c. p. 85.

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro. (H. Cuming.)

f

281 . Bulimus brachyodon Sowerby. Der kurzzähnige

Bulimus.

Taf. 57. Fig. 8. 9.

B testa perforata, ovata, castanea, pallide fasciata, oblique striatula; sutura distinctaj,

anfr. 6 vis convexiusculis
,

ultimo ’/
s

longitudinis vix superante, ad aperturam deflexo; colu-

mella late reflexa, intus unidentata, albo - callosa
;

apertura perobliqua, lunato - rotundata , bast

unidentato
;

perist. late reflexo, nigro-fusco limbato.

Helix brachyodon (Helicostyla), Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 89-— — Reeve Couch, icon. nr. 79. t. 19.

Bulimus brachyodon, Pfr. Symb. II. p, 43.; Mon. Hel. II. p. 77. nr. 196.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 102. nr. 123. t. 108. B.

f. 3. 4.

— — (Chrysallis) Albers Helic. p. 141.

Pupa brachyodon (Phoenocobius) Mörch Catal. Yold. p. 32. nr. 670.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig, kastanienbraun, mit blassen Binden,

schräg gerieft. Naht deutlich. Umgänge 6, mässig gewölbt, der letzte

kaum mehr als ^3 der ganzen Länge bildend, gegen die Mündung herab-

gesenkt. Spindel breit zurückgeschlagen, innen weiss- schwielig, mit

einem Zahne besetzt. Mündung mondförmig - rundlich , sehr schief gegen

die Axe
,

am Grunde einzähnig. Mundsaum breit zurückgeschlageü,

schwärzlichbraun besäumt. — Länge 2", Durchmesser l 1^". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Varietät 1: kleiner, verkürzt, etwas runzlig, mit raschen zunehmen-

den Windungen. — Länge 21"', Durchmesser 16'".

Varietät 2: helixähnlich, mit fast kugligem Gehäuse und niederge-

drückter Mündung.

Aufenthalt: auf der Insel Mindoro* (H. Cuming.)
26 *
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282 . Bulimus adustus Sowerby. Der angebrannte

Bulimus.

Taf. 57. Fig. 11.

B. testa perforata, cylindrico-ovata, pupaeformi, solida, oblique striatula, castanea, apice

pallida; sutura levi; anfr. 6 convexiusculis
,
ultimo ’/

5
longitudinis subaequante, pallide uni-

fasciato
;

eoluniella recte descendente, intus subtorto-truncata
;
apertura truncato-ovali

;
perist.

castaneo, late expanso, reflexiusculo, inargine columellari perdilatato, reflexo, subappresso.

Helix adusta, Sowerby in Proceed. Zool Soc. 1841. p. 39.— — Reeve Conch. icon nr 77. t. 19.

Bulimus adustus, Pfr. Syinb. III. p. 82. Mon. Hel. II. p- 78 nr. 197.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 103 nr. 124. t. 108. B. f. 13. 14.

Pupa adusta (Phoenicobius) Mörch Catal. Yold. p. 33. nr. 671.

Gehäuse durchbohrt
,

walzlich - eiförmig
,

pupaähnlich
,

festschalig,

schräg feingerieft, kastanienbraun, nach oben blass. Naht flach. Umgänge

6, mässig gewölbt, der letzte ungefähr 2
\$

der ganzen Länge bildend, mit

einer blassen Binde bezeichnet. Spindel gerade herabsteigend, innen et-

was gedreht und wie abgestutzt. Mündung abgestutzt -oval. Mundsaum
kastanienbraun, weit ausgebreitet und etwas zurückgeschlagen, der Spin-

delrand sehr verbreitert, zurückgeschlagen, fast angedrückt. — Länge
22'", Durchmesser I2 1

j2

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Mindoro. (H. Cuming.)
Bemerkung. Die von Mörch (Catal. Kierulf. p. 6. t. 1. f. 4.) als Bul. brachyodon

var. ? dargestellte Form scheint mir eher eine Varietät des B. adustus zu sein.

283 . Bulimus aratus Sowerby. Der tiefgefurchte

Bulimus.

Taf. 57. Fig. 10.

B. testa perforata, cylindrico-ovata, pupaeformi, crassiuscula, fusca, albo-unifasciata, costis

obliquis, magis minusve confertis exarata; sutura profunda; anfr. 6 inflatis, ultimo l
/ s

longi-

tudinis subaequante; columella recte descendente, dilatata, iatissime reflexa, plica umbilicali

introrsum prominente; apertura lunato - rotundata , intus alba; perist. late reflexo, intus nigro-

marginato
,
basi obsolete dentato

,
marginibus callo junctis.

Helix arata (Helicostyla)
,
Sowerby in Proceed. Zool. Stfc. 1840. p. 89.

— — Reeve Conch. icon. nr. 59. t. 14.

Bulimus aratus, Pfr. Symb. II. p. 43 ;
Mon. Hel. II. p. 77. nr. 195.

— — (Chrysallis) Albers Hel. p. 141.

Pupa arata (Phoenicobius), Mörch Catal. Yold. p. 33. nr. 672.

Gehäuse durchbohrt, walzlich- eiförmig, pupaähnlich, ziemlich dick-

schalig, braun, mit einer weissen Binde, oder einfarbig, blassgelb, mit
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starken scharfen Rippen mehr oder weniger dicht besetzt. Naht tief. Um-
gänge 6, aufgeblasen, der letzte ungefähr *(3 der ganzen Länge bildend.

Spindel gerade herabsteigend, verbreitert, sehr breit zurückgeschlagen,

mit nach innen vorstehender Nabelfalte. Mündung mondförmig -rundlich,

innen weiss. Mundsaum breit zurückgeschlagen, innen schwarz-besäumt,

am Grunde undeutlich gezähnt, seine Ränder durch Callus verbunden. —
Länge 21 — 22"', Durchmesser 11 — 13"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Tablas. (H. Cuming.)
Bemerkung. Audi von dieser Art kommt eine verkürzte, helixähnliche

,
bisweilen

einfarbig weisse Form vor.

284., Bulimus oomorplius Sowerby. Der eiförmige

Bulimus.

Taf. 57. Fig. 6. 7.

B. testa perforata
,
ovato - oblonga

,
crassiuscula, longitudinaliter minute striata et subde-

cussatim malleata, castanea, prope suturam paliide fascsuta; spira obtuse ovato-conoidea; anfr.

5 convexis, ultimo spira paulo breviore; apertura subverticaü, ovali, intus nitide albida; perist.

late expanso, reflexo, inarginibus approximatis, eolumellari valde diiatato, reflexo, perforationem

veiante.

Helix 0 omorpha (Cochlostyla)
,
Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1S40. p. 103.— — Reeve Conch. icon. nr. 98. t. 23.

Bulimus oomorphus, Pfr. Sy 111 b. II. p. 119.; Won. Hel. II. p. 78. nr. 190.
— — (Chrysallis) Albers Helic. p. 141.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- länglich, ziemlich dickschalig, fein

längsriefig und fast gitterartig gehämmert, kastanienbraun, mit einer blas-

sen Binde in der Nähe der Naht. Gewinde stumpf eiförmig-conisch. Um-
gänge 5, convex, der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Mündung
fast parallel zur Axe, oval, innen glänzend weisslich. Mundsaum weit

ausgebreitet, zurückgeschlagen, seine Ränder nahe zusammenkommend,
der Spindelrand stark verbreitert, zurückgeschlagen, das Nabelloch ver-

hüllend. — Länge Durchmesser 9"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Tablas. (H. Cuming.)

285. Bulimus Syriacus Pfr. Der syrische Bulimus.

Taf. 57. Fig. 12. 13.

B« testa rimata , cylindraceo-subfusiformi
,

oblique striatula, nitida, coerulescenti - albä,

apice cornea vel nigricantej anfr. 8 planulatis, ultimo I
/s

longitudinis subaequante, basi tur-
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gido; columella obsolete uniplicata; apertura ovali, intus fuseidula; perist. albo, late expanso,
marginibus conniventibus

,
dextro arcuato

,
columellajrem dilatatem

,
patentem vix superante.

Bulimus Syriacus, Pfr. Symb. III. p. 88.
— — Pfr. Mon. II. p. 66- nr. 167.— — Reeve Conch, icon. nr. 406. t. 60.
— — (Petraeus) Albers Helic. p. 184.

Gehäuse geritzt, walzlich, etwas spindelförmig, schräg feingestri-

ehelt, glänzend, bläulicliweiss, mit hornfarbiger oder schwärzlicher Spitze.

Umgänge 8, ziemlich flach
,
der letzte ungefähr 1

|3 der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde aufgetrieben. Spindel mit einer undeutlichen Falte be-

setzt. Mündung oval, innen bräunlich. Mundsaum weiss, weit ausge-

breitet, die Ränder zusammenneigend, der rechte bogig, der Spindelrand

verbreitert, abstehend, wenig kürzer als der rechte, — Länge 8— 10'",

Durchmesser S 1

^— (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Syrien.

286 . Bulimus ventricosus Chemnitz. Der bauchige
Bulimus.

Taf. 7. Fig. 10 11. Taf 58 Fig. 1—4.

B. testa imperforata, ovato-conica
,
solidiuscula

,
laevigata

,
pallide fulva

,
fasciis saturati-

oribus et epidermide hydrophana, tenui, strigas fulminantes albidas hinc inde formante ornata;

spira conica, obtusiuscula
;

anfr. 6 */a convexiusculis
,

ultimo spira multo breviorej columella

medio magis minusve subtruncato torta; apertura obliqua, ovali, intus lactea; perist. subincras-

sato
,
breviter expanso, margine columellari vix dilatato.

Bulla ventricosa, Chemn. Conch. Cab. IX. P. 2. p. 1. 16. t. 1 17. f. 1007. 100S.
— fasciata e, Gmel. Syst. p. 3430. nr. 25.

Bulimus ventricosus, Brug. Encycl. metb. I. p. 365. nr. 10S.
— — Pfr. Symb. III. p. 88 Mon. II. p. 30. nr. 7S.
— — Philippi Abbild. III. 18. p. 31. Bul. t. 7. f. 9.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 98. nr. 116. >

— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 137.

— n o b i 1 i s ,
Reeve Conch. icon. nr. 20. t. 5. f. 20. b.

Helix ventricosa (Cochlostyla) Fer. Prodr. 325. Hist, t« 110. f. 4.

Orthostylus ventricosus, Beck Ind. p. 49. nr. 4.

Bulinus fulguratus, Brod. in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 120.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-conisch, ziemlich festschalig, glatt,

blass braungelb, mit dunkleren Binden und einer weisslichen hydrophanen,

hin und wieder zackige Striemen bildenden Epidermis verziert. Gewinde

conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6^2 ,
der letzte viel kürzer

als das Gewinde. Spindel in der Mitte mehr oder minder deutlich gefal-

tet, gleichsam abgestutzt. Mündung schräg gegen die Axe, oval, innen
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railchweiss. Mundsaum etwas verdickt, schmal ausgebreitet, der Spindel-

rand unmerklich verbreitert. — Länge 29'", Durchmesser 15'". (Aus

meiner Sammlung.)

Varietäten sind sehr manchfaltig
,
doch nicht als Arten zu unter-

scheiden :

1. Einfach, braungelb oder mit einer schmalen dunkleren Binde.

(Tat. 58. Fig. 3.)

Helix frater (Cochlostyla) Fer. Prodr. 326. Hist. t. 112. f. 1. 2. t. 110. f. 3.

I! i: I i in ii s frater, Pfr. Sytnb. II p. 114.
— — Reeve Couch, icon. nr. 25. t 6.

— — Desh. in Fer. hist. II p. 13. nr. 12.

— v e n t r i c o s u s var.
,

Philippi Abbild. III. 18
. p. 31. t. 7. f. 1.

— nobilis, Reeve Conch icon. t. 5. f. 20. a.

2. Gebändert, ohne wasserscheinige Oberhaut. (Taf. 50. Fig. 4.)

Helix decorata (Cochlostyla) Fer. Prodr. nr. 327. t. 112. f. 3. 4

Bulimus decoratus, Gray in Ann. of Philos. New. ser. IX. p. 413.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 13. nr. 11.

Guimarasensis, Pfr. Symb. II. p. 46.
— — Reeve Couch, icon. t. 6. f. 24.
— — Desh. in Fer. II. p. 46. nr. 48. t. 149. f. 9— 12.

— ventricos u s var., Philippi Abbild. III. 18. t. 7. f. 6.

— Guimarasensis, Broderip in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 156.

Orthostylus decoratus, Beck Ind. p. 49. nr. 7.

3. Verlängert, mit 6 Umgängen, wovon der letzte gelblich - oliven-

grün
,
die übrigen weisslich

,
alle aber mit 2 braunschwarzen Binden be-

zeichnet sind.

Bulin us Guimarasensis var., Reeve Conch. icon. t. 6 f. 24. b.

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln. (H* Cuming.)
Bemerkung. Buliinus aplomorphus (Bul. ventricosus e Pfr. Mon. II. p. 31.) lässt

sich allenfalls als Art abtrennen.

287. Bulimus smaragdinus Reeve. Der Smaragd-Bulimus.
Taf. 58. Fig. 5 — 7.

B. testa imperforata, ovato- oblonga
,

regulariter striata, nitida
j

sutura late albo-margi-

nata
;

anfr. 6 convexiusculis, supremis atro - purpureis ,
sequentibus roseis et virescentibus, ul-

timo saturate smaragdino; spira paulo breviore; columella recta, planata, introrsuin subdilatata,

alba
;
apertura ovali; perist. breviter reflexo, albo

Bulimus smaragdinus, Reeve in Proceed Zool. Soc. 1850. p. 49.
— — Reeve Conch. syst II. t. 173. f. 6.

— — Pfr. Mon. II. p. 29. nr. 76.
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Bulimus smaragdinas, Reeve Couch icon. nr. 27. t. 6.

— — Dech. in Fer. hist II p. 12. nr. 10. t. 110. B. f. 6.— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 137.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -länglich, regelmässig gestrichelt,

glänzend. Gewinde convex -conisch, mit stumpfem, meist dunkel purpur-

nem Wirbel. Naht breit weissberandet. Umgänge 6, mässig gewölbt,

die oberen röthlich, dann allmählig ins Grüne übergehend, der letzte et-

was kürzer als das Gewinde, gesättigt smaragdgrün, am Grunde gerundet.

Spindel gerade, weiss, ziemlich platt, nach oben verbreitert. Mündung
ziemlich schief gegen die Axe, oval, innen bläulichweiss. Mundsaum
weiss, überall kurz umgeschlagen. — Länge 21

|2
//

,
Durchmesser l 1^". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindanao.

Bemerkung. Diese Art variirt mannichfach
;

bisweilen ist der letzte Umgang gelb-

iichgrün, so lang als das Gewinde, die Spitze weiss und der Mundsaum rosenroth.

288. Bulimus Diana Broderip. Der Dianen -Bulimus.
Taf. 58. Fig. 8 9.

B. testa imperfornta, ovato-pyramidata, tenuiuscula, virenti- flava unicolore vel strigis al-

bis rectiusculis ve! fulguratis ornafa, apice alba; sutura levi; anfr. 7 subplanulatis, ultimo *|
s

longitudinis paulo superante, subangulato; columella alba, incrassata, recta; apertura ovali, in-

tus niveaj perist. simplice, expanso
,
albo

,
cum columella angulum magis minusve distinctum

formante.

Bulinus Diana, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 157.

Bulimus Diana, Reeve Couch, syst. II. t. 172. f. 2.

— — Pfr. Sy mb. II. p. 44. Mon. II. p. 32. nr. 84.
— — Reeve Couch, icon. nr. 40 t. 8.

— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 138.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, ziemlich dünnschalig, grün-

lichgelb, meist mit geraden oder zackigen weissen Längsstriemen ge-

zeichnet. Gewinde hoch-kegelförmig, mit stumpflichem weisslichem Wir-

bel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 7, fast flach, der letzte etwas

mehr als ^3 der ganzen Länge bildend, am Umfange unmerklich wink-

lig. Spindel ziemlich gerade
,
etwas verdickt

,
weiss. Mündung schief

gegen die Axe, oval, innen milchweiss. Mundsaum einfach, weiss, schmal

ausgebreitet, am Grunde mit* der Spindel einen mehr oder minder deut-

lichen Winkel bildend. — Länge etwas über 2", Durchmesser fast 1 ".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Negros. (H. Cuming.)

I
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289. Bulimus dactylus Broderip. Der Dattel -Bulimus.
Taf. 59. Fig. 1. 2.

B. festa imperforata, oblongo - fusiformi, solida, fulva, basi rufa, epidermide hydrophana,

fusco-cinerea dentimlato- strigata
;
spira valde producfa, apice acutiiiscula

\
anfr. 7 */2

vix con-

vexinsculis ultimo s
/ longitudinis aeqiiante , infra medium angulato

j
eolumella recta . verti-

cali
j
apertura semiovali, intus livescente, infra medium latissima; perist. incrassato

,
late ex-

panso
,
reflexo, nigro - marginato.

Bulimus dactylus, Broderip in Proceed. Zool. Soc^ 1840. p. 158.

— — Pfr. DI oti . II. p. 32. nr. 82.

— — Reeve Couch, icon. nr. 39. t. 8.

— — (Orthost\ Ins) Albers Helic* p. I3S.

— carin atus, Lea in Philad. Transact. VII. p. 458. t. 11. f. 7.

Gehäuse undurchbohrt
,

länglich - spindelförmig
,

festschalig . braun-

gelb, an der Basis rothbraun, mit einer braungrauen hydrophanen Epider-

mis in gezähnten Striemen bekleidet. Gewinde langgestreckt, mit feinem

spitzlichem Wirbel. Umgänge 7^2, kaum merklich gewölbt, der letzte 3
|7

der ganzen Länge bildend, unter der Mitte winklig, nach oben verschmä-

lert. Spindel gerade, vertical, weiss. Mündung halbeiförmig, innen blei-

farbig- weisslich
,

unterhalb der Mitte am breitesten, mit dem äusseren

Rand ziemlich stark gegen die Axe geneigt. Mundsaum verdickt, weit

ausgebreitet und zurückgeschlagen, schwarz-besäumt. — Länge 3", Durch-

messer 14'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Luzon. (H. Cuming.)

290. Bulimus nimbosus Broderip. Der wolkenstreifige

Bulimus.
Taf. 59. Fig. 3.

B. testa imperforata, ovato py ramidata ,
solidula, oblique striata, haud nitente, fulva vel

cirinamomea
,
epidermide cinerascente varie strigata et flammulata, apiee rubello-fusca

;
sutura

profunda
;

anfr. 6‘/
2

convqxis, ultimo 2
/ 5

longitudinis subaequante
;

eolumella alha, angusta,

vix arcuata
;
apertura obliqua, lunato-ovali, alba

;
perist. vix incrassato, parum expanso

,
brun-

neo - marginato.

Bulinus nimbosus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1S40 p. 121*

Bulimus nimbosus, Pfr. Syinb. II. p. 48, Ilion. II. p. 77.
— — Reeve Conch icon. nr. 17. t. 4.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 15. nr. 14. t. 145. A f. 18. 19.

— — (Eudoxus) Albers Ilelic. p. 137.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - pyramidal ,
ziemlich festschalig,

schräg feingestrichelt, glanzlos, braungelb oder zimmtbraun, mit getheil-

I. 13. 27
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ten und gezackten Striemen einer graulichen Epidermis manchfach ge-

zeichnet. Gewinde langgestreckt, mit röthlichbrauner, stumpflicher Spitze.

Naht tief. Umgänge 6 1
|2, convex, der letzte ungefähr 2

|

5 der ganzen
Länge bildend. Spindel weiss, schmal, sehr flach bogig. Mündung schief

gegen die Axe, mondförmig- oval
,

innen weiss. Mundsaum unmerklich

verdickt, schmal ausgebreitet, braun-besäumt. — Länge fast 3", Durch-

messer l 1^". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät (durch Uebergänge mit der Stammform verbunden): mit

etwas convexeren Umgängen und schwärzlichem Spindelhofe.

Bu lim us Pfeifferianus, Reeve Conch. icon. nr. 18. t. 4.

Aufenthalt auf der Philippinischen Insel Negros und Panay ent-

deckt von H. C u m i n g.

291. Bulimus fulgetrum Broderip. Der Blitzstrahl-

Biilimus.

Taf. 59. Fig. 4 — 7.

B. testa imperforaia, ovalo pyramidata, tenuiuscula, nitida, luteo vel cinnamomeo - fulves-

cente, epidermide a!ba varie strigata et fulgurata; anfr. 5 '/, subconvexis
,
ultimo parum con-

vexo, sutura levi: colmnella subrecta, basi sinuosa; apertura ovali, intus nitidissime lactea;

perist. vix inerassato
,
expanso

,
eandido.

Bulin us fulgetrum, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 119.

Bulimus fulgetrum, Deless. Recueil. t. 39. f. 6 — 10.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 172. f. 4.

— — Pfr. Symb II. p. 46. Mon. II. p. 31. nr. 79.

— — Reeve Couch, icon. nr. 23. t. 5.

— — (Eudoxus) Alber* Hebe. p. 137.

— ventricosus var.
,
Desh. in Fer. hist. t. 145. A. f. 11. 12.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - pyramidal ,
ziemlich dünnschalig,

glänzend, hellgelb oder zimmtfarbig oder gelbbraun, mit einzelnen schma-

len oder breiten zackigen Striemen einer weissen oder graulichen hydro-

plienen Oberhaut bekleidet. Gewinde convex - conisch ,
mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 5i(
2 ,

mässig convex, der letzte wenig bauchig, unge-

fähr so lang als das Gewinde. Spindel gestreckt, weiss, etwas ausge-

buchtet an der Basis. Mündung schräg gegen die Axe, oval, innen sein-

glänzend, weiss. Mundsaum unmerklich verdickt, schmal ausgebreitet,

schneeweiss. — Länge 21
|2

//
5
Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Guimaras, Negros und

Panay entdeckt von H. Cuming.
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292. Bu lim us larvatu s Broderip. Der verlarvte Bulimus.

Taf. 58. Fig. 8. 9.

B. testa subperforata, fusiformi-pyramidata, solidiuscula, nitida, fuiva, strigis pallidis, ob-

liquis
,
distantibus ornata; spira turrita

,
apice obtusa; anfr. 6 planis, ultimo */

5
longitudinis

subaequante, basi attemiato
;

columella leviter retrorsum arcuata, perdilatata, alba; apertura

parum obliqua, angusta
,
obJongo - ovali

;
perist. late expanso, reflexo

,
nitide albo.

B u 1 i n u s larvatus, Broderip in Proeeed. Zool. Soc 1840. p. 96.

— — Sowerby Couch. Illustr. JI7.

Bulimus larvatus, Pfr. Mon. Ilelic. II. p. 43. nr. 103.

— — (Amphidromus) Albers Hel i «*. p 139.

Gehäuse kaum durchbohrt, spindelförmig -gethürmt, ziemlich fest-

schalig, glänzend, braungelb, mit schrägen, entfernteren, blässeren Strie-

men. Gewinde gethürmt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 6, fast platt,

der letzte ungefähr 2(5 der ganzen Länge bildend, am Grunde verschmä-

lert. Spindel schwach nach hinten gebogen, sehr breit, weiss. Mündung
wenig geneigt gegen dieAxe, schmal, länglich-oval, innen weiss. Mundsaum
weit ausgebreitet, zurückgeschlagen, glänzend weiss, gelb - besäumt. —
Länge Durchmesser 6 1

|2

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Cuyo entdeckt von H.

Cuming.

293. Bulimus f i c t i 1 i s Broderip.
Taf. 59. Fig. 10. II.

B testa subperforata, subfusiformi
,
laevi, nitida, variegata : sutura lineari; anfr. 6 pla-

niusculis, ultimo 2
/
5

longitudinis subaequante; columella incrassata
,
alba; apertura angusta,

oblonga; perist. albo, late expanso, reflexiusculo.

B u 1 i n u s fictilis, Broderip in Proeeed. Zool. Soc. 1840. p. 96.
— — Sowerby Conch. Illustr. f. 115. 116.

Bulimus fictilis, Reeve Conch. syst II. t. 173 f. 1.

— — Pfr. Symb. II p. 45. Mon. Ilelic. II. p. 43. nr. 105.
— — Phil ippi Abbild. I. 3. p. 54. Bul. t. 1. f. 5.

— — Reeve Conch. icon. nr. 44. t. 9.— — Desh. in Fer. hist. II. p. 59 nr. 67. t. 111. f. 15. 16.

— (Amphidromus) Albers Hebe. p. 139

Gehäuse sehr eng durchbohrt, spindelförmig- länglich
,

festschalig,

glatt, verschieden gefärbt, meist lichtbraun, mit gelblichen oder weissli-

chen flammigen Striemen und Flecken und einer hellen Nahtbinde, oder

weisslich
,

mit durchsichtigen dunkelbraunen Striemen
,

oder gelblich mit

weissen Striemen oder endlich grauweiss mit weisslichen Striemen. Ge-

27 *
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winde hoch - conisch, mit breitem, stumpfem Wirbel. Naht seicht. Um-
gänge fast 8, ziemlich flach, der letzte ungefähr 2

\$ der ganzen Länge
bildend, am Grunde etwas verschmälert. Spindel verdickt, fast gerade,

weiss. Mündung schräg gegen die Axe, schmal, länglich. Mundsaum
wreiss, weit ausgebreitet, der rechte Rand etwas ausgeschweift und schmal

zurückgeschlagen, der Spindelrand breiter zurückgeschlagen. — Länge
19'"

,
Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Cuyo.

294. Bulimus Coquimbensis Broderip. Der Coquimbo-
Bulimus.

Taf. 60. Fig 1. 2. i

£. testa imperforata, ovato-fusiformi
,
lenui, subdiaphana

,
striata et lineis impressis con-

centricis obsolete decussata , alba, fuseo - nebulosa
,

strigis interruptls et maculis rufis oruata
j

spira conica
,
acuta; anfr. 6 convexiusculis

,
ultimo spiraui superantej apertura ovali - oblonga

j

perist. simpiiee
,
acuto, margine coluineliari vix incrassato.

Bulin us Coquimbensis, Broderip. in Proceed. Zool Soc. 1832. p. 30.
— — Müller Synops. p. 17
— — Sowerby Couch. 111. f. 8.

Helix Coquimbensis (Cochlosty la) Orbygny Synops. p. 7.

Plectostylus Coquimbensis, Beck Ind. p. 58. nr. 4.

Bulimus Coquimbensis, Desh. in Lam- hist. VIII p. 264. nr. 89
— — Potiez et Michaud Gal. de Douai I. p. 136 t. 12.

f. 15. 16.
— — Orbigny Voy. p. 267.
— — Pfr. Mon. Helic II. p. 147 nr. 378.
— — Keeve Conrh. icon. nr. 95. t. 16.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 92. r>r. 111. t. 139.

f 8 — 10.

— — (Plectostylus) Albers Hebe. p. 170.

Succinea Coquimbensis, Pfr. Symb. II. p. 131.

Gehäuse undurchbohrt
,
spindelig- eiförmig

,
dünnschalig, halbdurch-

scheinend, längsgerieft und mit eingedrückten concentrischen Linien un-

deutlich gekreuzt, weiss mit braunen Nebelflecken und schmalen dunkel-

braunen unterbrochenen Striemen und Flecken. Gewinde conisch, mit

spitzem Wirbel. Umgänge 6, inässig gewölbt, der letzte etwas länger

als das Gewinde. Mündung etwas gegen die Axe geneigt, oval-länglich,

innen gleichfarbig, etwas glänzend. Mundsaum einfach, scharf, der Spin-

delrand kaum merklich verdickt. — Länge 21'", Durchmesser 9"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Coquimbo in Chile entdeckt von H. Cuming.)
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295. Bulimus Broderipi Sowerby. Broderip’s Bulimus.

Taf. 60- Fig. 20 21.

B. testa imperforata, ovato-conica, ventrosa, tenuiuscula, obsoletissinie decussata
,
sordide

alba, nigro fulvoque maculata et variegata; spira conica, acntaj anfr 5 rapide accrescentibus,

convexiusculis, ultimo inflato; columella subrecte recedente, subincrassato
;
apertura ovali, in-

tus concolore; perist. simplice, acuto.

Bulin us Broderipii, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 50.

— — Müller Synops. p. 16.

— — Sowerby Conch. lllustr. f. 1 et 1 *.

Helix Broderipii (Cochlostyla) Orb. Synops. p. 7.

Plectostylus Broderipii, Beck Ind p. 58. nr. 6.

Bulimus Broderipii, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 263. nr. 87.
— — Orb. vey. p. 266.
— — i’fr. Mon. Ilelic. 11. p. 156. nr. 376
— — Keeve Conch. icon. nr 97. t. 16
— — (.Plectostylus) Albers Helic. p. 179.

Succinea Broderipii, Pfr. Symb. II. p. 131.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -conisch, bauchig, ziemlich dünn-

schalig, sehr schwach gitterig gerieft, schmutzig weiss, mit schwärzlichen

und gelbbraunen unregelmässig durchbrochenen Binden und Striemen. Ge-

winde gewölbt - conisch, mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 5, sehr

schnell zunehmend, mässig gewölbt, der letzte aufgeblasen. Spindel ziem-

lich geradlinig zurücktretend, etwas schwielig verdickt. Mündung etwas

gegen die Axe geneigt, innen eben so gefärbt, glänzend. Mundsaum ein-

fach
,

scharf, der rechte Rand regelmässig bogig. — Länge 20 — 25 ///
,

Durchmesser lO 1 ^— 12 y,/
. (Aus meiner Sammlung.)

Varietäten kommen vor nach Grösse (eine viel kleinere: Sowerby
Conch. III. f. 1 die häutigste) und nach Gestalt, indem d’Orbigny
einer verlängerten Form erwähnt.

Aufenthalt: bei Copiapo in Chile, die kleinere Form bei Iquiqui

in Peru gesammelt von H. Cuming,

296. Bulimus variegatus Pfr. Der buntscheckige

Bulimus.

Tof. 60 Fig. 3. 4.

B. testa imperforata, ovato acuta, solidiuscula
,
Iongitudinaliter et distanter rugosa

,
mi-

nute granulata, maculis lougitudinalibus punctisque uigricanti- rufis picta
;
spira conica, acuta

;

anfr. 5 1 planiusculis
,

ultimo 5
/
9

longitudinis subaequante
;

columella simplice, fiiiliformi,

alba; apertura oblongo- ovali, intus nitide alba, strigis perlucentibus
;

perist. simplice, acuto.
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Succinea variegata, Pfr. in Proced. Sec. 1842 p. 187.
— — Pfr Symb II. p 56.

Bulimus variegatus, Pfr. in Zeltschr. f Malak. 1S44. p. 1S4.
j
Mon. Hel.

II. p. 146. nr. 377.
— — (Plectostylus) Albers Helic p. 170.

— r u p i c o I » s
,
Reeve Couch, kon. nr. 93. t. 16.

Gehäuse undurchbohrt
,

eiförmig -zugespitzt, ziemlich festschalig,

entfernt längsrunzlig und fein gckörnelt, mit reihenweise gestellten schwarza-

braunen unterbrochenen Striemen und Flecken gezeichnet. Gewinde ke-

gelförmig, mit spitzem Wirbel. Umgänge 5^2 ,
ziemlich platt, der letzte

ungefähr 5
jg der ganzen Länge bildend, nach unten etwas verschmälert.

Spindel einfach, weiss, fadenartig, allmählig zurücktretend. Mündung
ziemlich stark gegen die Axe geneigt, läuglich-oval, innen glänzend weiss

mit durchscheinenden Striemen. Mundsaum einfach, scharf, der rechte

Rand oben etwas ausgeschweift, der untere etwas ausgegossen. — Länge
23"', Durchmesser lO 1 ^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im nördlichen Chile gesammelt von H. Bridge s.

297. Bu lim us elegans Pfr. Der zierliche Bulimus.
Taf. 60 Fig 7. 8 .

B. (esta imperforata. ovato-oblouga, tenu’i
,
pellucida, laeviuscula

,
ruhello - cornea

,
strigis

longitudinalibus opacis, rufo-marginatis ornataj ah fr 5 '/
2

convexiusculis, ultimo spirain acutam
superante

5
aperltira ovali-oblonga, intus nitida, concolorej columelia subsimplke, filiformi, alba;

perist. simplice. acuto.

Succinea elegans, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 1S7.— — Pfr. Symb. II. p. 56.

Bulimus elegans, Pfr. Symb. II. p. 56. fllon. Helic. p. 148. nr. 380.
— — Reeve Couch, icon. nr. 1 12 . t. 19.

— — (Plectost) lus) Albers Helic. p. 170.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, dünnschalig, durchsichtig,

ziemlich glatt, matt glänzend, röthlich- hornfarbig, mit schmalen undurch-

sichtigen, meist rothbraun besäumten Striemen bemalt. Gewinde conisch,

mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge ä 1

^, mässig gewölbt, der letzte

etwas länger als das Gewinde, am Grunde etwas verschmälert. Spindel

fast einfach, fädlich
,

weiss, sehr flachbogig, allmählig zurücktretend.

Mündung wenig geneigt gegen die Axe, oval-länglich, innen gleichfarbig,

glänzend. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand regel-

mässig bogig. — Länge fast l 1^", Durchmesser 8'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von Bridges.
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298. ßulimus reflexus Pfr. Der umgeschlagene Bulimus.
Taf. ÖO Fig 9. 10.

B. testa imperforata, ovato oblong«, teoui, pellucida, nitida, minutissime granulosa, corneo-
sulphurea

, stngis irregularibus
,
inteidum ramosis, rufis ornata* spira eonica, acuta; anfr. 5

plai'iusculis, ultimo spirain vix superante
;
apertura ovali-oblonga, nitide albida, obsolete stri-

gata; perist. simplice, acuto
, margine coiuuieliari tenuissimo

,
albo, reflexo, appresso.

Succinea reflexa, Pfr, in Proceed Zool. 1842. p. 187.— — Pfr. Symb. 11. p. 56.
Bulimus reflexus, Pfr. Sv mb. III. p. 56

. j
Mon. Helic. II. p 147. nr 379— — Reeve Couch, icon. nr. 628 t. 85.— — (Plectosty lus) Albers Helic. p 170.

Gehäuse undurchbohrt
,
eiförmig-länglich, dünnschalig, durchsichtig,

glänzend, äusserst fein gekörnelt, horngelblich, unregelmässig mit schma-
len bisweilen verästelten oder gabligen dunkelbraunen Striemen bemalt.
Gewinde gewölbt- conisch

,
mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht einfach*

Umgänge 5, wenig convex, der letzte unmerklich länger als das Gewinde,
am Grunde verschmälert. Spindel allmählig zurücktretend. Mündung et-

was geneigt gegen die Axe, oval -länglich, innen weisslich
,
perlglänzend

mit undeutlichen Striemen. Mundsaum einfach, der rechte Rand seicht-

geradeaus, scharf, aber doch innen mit stärkerm weissem Schmelz
bedeckt, der Spindelrand sehr dünn, weiss

,
etwas zurückgeschlagen und

fest angewachsen. — Länge l 1^"
,

Durchmesser 7 1
|ä

/
‘//

. (Aus meiner
Sammlung.)

Aufenthalt: zu Pichidanque bei Coquimbo gesammelt von Bridge s.

299. Bulimus coturnix Sowerby. Der Wachtel -Bulimus.
Taf. 00 Fig. 24. 25.

B. testa subperforata, ovato-conoidea, tenui, striatula et obsolete granulosa; lutescenti-al-
bida, fusco-subfasciata, maeulata et variegata; sutura distincta

;
anfr. 4— 5 ventrosis

,
ultimo spi-

ra in multo superante; apertura rotuadato-ovali
;

perist. simplice; acuto, margine columellari di-

latato
, reflexo.

Bulin us coturnix, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1S32. p. 30.

— — Müller Synops. p. 17.

— — Sowerby Couch Illustr. f. 3.

Helix coturnix (Cochlostyla) Orbigny Synops. p. 7.

Bulimulus coturnix, Beck lud. p. 69. nr. 13

Bulimus coturnix, Desb. in Lam. hist. Vlll p. 264. nr. 88.

— — Orb. voy. p. 266.
— — Pfr. Mon. Helic. 11. p. 150. nr. 387.
— — Reeve Conch. icon. nr. 115. t. 19.

— — Desh. in Fer. hist. 11. p. 93. nr. 112. t. 150. f. 3. 4.

— — (Plectostylus) Albers Helic. p. 170.
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Gehäuse sehr eng durchbohrt, eiförmig - conoidiseh
,

dünnschalig,

feingerieft und undeutlich gekörnelt, weisslichgelb
,
mit unregelmässigen

braunen Binden, Flammen und Flecken bemalt. Gewinde eonisch, mit

feinem rundlichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 4— 5, gewölbt,

der letzte fast 2
|3

der ganzen Länge bildend, bauchig. Mündung ziemlich

geneigt gegen die Axe, rundlich - oval
,

innen w eisslich, perlglänzend.

Mundsaum einfach, der rechte Rand geradeaus, scharf, der Spindelrand

sehr dünn, nach oben verbreitert und gewölbt-zuriickgeschlagen. — Länge
17"', Durchmesser lO 1 ^"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von H. Cuming.
Bemerkung. Diese Art wurde früher von Deshayes für die Jugendform der

räthselhaften Helix vitrea Born gehalten, welche sich neuerlich durch vollkommene gedeckelte

Exemplare als eine ächte Ampnllaria erwiesen hat.

300. Bulimus Buse hi Pfr. Von dem Busch’s Bulimus.

Taf. 60. Fig. 22 23.

B. testa imperforata, ovato acuminata, minutissime granulata, pellucida, fulvo-lutea, strigis

et flammis irregularibus ,
longitudinal ibus picta; spira conica, apice subpapillari

;
anfr. 5 pla-

niusculis, ultimo spiram pan Io superante; apertura ovali-oblonga
j

perist. simplice, acuto, mar-
gine columellari subincrassato

,
reflexiusculo.

Succinea Buschi, Pfr. Symb. II. p. 56.

Bulimus Buschi, Pfr. Symb. 111. p. 53. Mon. Helic. 11. p. 148. nr. 381.
— — (Plectostylus) Albers Helic. p. 170

Gehäuse undurchbohrt
,

eiförmig- conisch
,

äusserst fein gekörnelt,

durchsichtig, braungelblich, mit weissen und kastanienbraunen Striemen

und Flecken unregelmässig bemalt. Gewinde conisch, mit etwas warzen-

artigem Wirbel. Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte doppelt so lang

als das Gewinde. Mündung schräg gegen die Axe, oval-länglich. Mund-

saum einfach, regelmässig bogig, geradeaus, scharf, der Spindelrand et-

was verdickt und zurückgeschlagen. — Länge 1", Durchmesser

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

301. Bulimus Pseudosuccinea Moricand. Der Succi-

neaähnliche Bulimus.

Taf. 60 Fig. 5. 6.

B. testa imperforata, ovato-oblonga, tenuissima, striatula, nitida, pellucida, flavescenti-hy-
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alina
j

spira conica, acutiuscula; anfr. 5—

6

ronvexäusciilis. ultimo spiram paulo superante; co-

lumella simplice, tiliforini
5

apertura obliqua, ovali-oblonga
j

perist. simplice, reeto, aeuto.

Helix pseudosuccinea, Moric. in Memoires de Geneve VII, p. 435. t 2 . f. 18.

Bulimulus pseudosuccineus, Beck Ind. p. 04. nr. 11.

Bulimus pseudosuccineus, llesh. in Lam. hist. VIII. p. 248. nr. 59.

— — Desli. in Fer. bist. 11 p. 90. nr. 109 t. 150.

f. 13. 14.

— pseudosuccinea, Potiez et Mich. Gal. de Douai 1. p. 140. t.

13 f. 5. 6 .

— — Pfr. Mon Helic. 11. p. 48. nr. 382.
— — Reeve Coneh. icon. nr. 429. t. 62.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.

Succinea Moricandi, Pfr Symb. II. p. 131.

Gehäuse undurchbohrt
,
eiförmig- länglich, sehr dünnschalig« feinge-

rieft, glänzend, durchsichtig, gelblich - glashell. Gewinde hoch conisch,

mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht ziemlich tief, einfach. Umgänge 5— 6,

mässig gewölbt, der letzte kaum länger als das Gewinde. Spindel ein-

fach, fädlich
,

allmälig zurücktretend. Mündung schräg gegen die Axe,

oval -länglich, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf,

der rechte Rand oben etwas ausgeschweift. — Länge 1", Durchmesser
5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

302. Bulimus cucullus Morel ef. Der Kaputzen -Bulimus.
Taf. 60. Fig 11 . 12

B. testa iinperforata, ovato-fusiforini, solidula, oblique rugoso-striata, albida, punetulis pel-

lucidis conspersa; spira conica, apice acuta, hyalina; anfr. 4 convexiusculis
,
ultimo */

5
lon-

gitudinis subaequunfe; coluinella fiioso-callosa, superne vix torta; apertura parum obliqua, elon-

gato-ovaü, intus nitida
j

perist simplice, acuto.

Bulimus cucullus, Morelet Testac. noviss I. p. 9. nr. 8 .— — Pfr. Mon. Helic Supp!, p 383. nr. 525.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - spindelig, ziemlich festschalig,

schräg runzelstreifig, weisslich mit zerstreuten durchsichtigen Punkten.

Gewinde conisch, mit spitzem, glasshellem Wirbel. Umgänge 4, ziemlich

gewölbt, der letzte ungefähr 2
\$ der ganzen Länge bildend. Spindel et-

was schwielig, fadenförmig, nach oben unmerklich gedreht. Mündung we-

nig schief gegen die Axe, verlängert- oval
,

innen glänzend. Mundsaum
einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand oben etwas ausgeschweift.

— Länge 9"', Durchmesser 4"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Sandplätzen um Sisal in Yucatan.

I. 13. 28
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303. ßuli m us citrino-vitreus. Der gelbgläserne Bulinms.
Taf. 60. Fig. 13. 14.

B. testa imperforata, ovato-coniea. tcnuissima, fragili
,
laevigata, citrino-hyaliiia

; spira co-
nica, acutiuscula; anfr. 5 convexis: ultimo iuflato, */

a
longitudinis subaequantej columeila sub-

arcuata, flliformi; apertura magna, rotumlato - ovali
$

perist. tenui
,
acuto, recto.

Helix citrino-vitrea, Moric. in Mem. Geneve VII. P. 2. p. 436. 1 2. f. 19,
Bu lim ul us citrino-vitreus, Beck Ind. p. 64. nr. 13.

B u 1 i in u s citrino-vitreus, l)esh. in Lam. hist. VIII. p. 246. nr. 55.— — Potiei et Mich. Gal. de Douai I. p. 135. t. 12.
f. 13. 14.— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 149. nr. 384.— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.— vilrinoides, Reeve Pouch, icon. nr. 290. t. 46.

Gehäuse eiförmig- conisch
,

sehr dünnschalig, zerbrechlich, glatt,

gelblich glashell. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht ein-

fach, tief. Umgänge 5, convex, der letzte aufgeblasen, ungefähr 3
|s

der ganzen Länge bildend. Spindel flach bogig, fadenförmig- verdickt.

Mündung stark geneigt gegen die Axe, gross, rundlich-oval. Mundsaum
dünn, scharf, geradeaus. — Länge 7'", Durchmesser etwas mehr als 4"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

304. Bulimus Boissieri Moricand. Boissier’s Bulimus.

Taf. 60. Fig. 15. 16.

B. testa imperforata, globoso-conica, tenuissima, oblique striatula, pellucida, fulva; spira

brevi
,
conica, obtusula

j
an fr. 4 coiivexiusculis

,
ultimo iuflato, 2

/
s

longitudinis superantej co-

lumella simplice, arcuata
j
apertura obliqua, lunato - rotundata

;
perist. recto, simplice, acuto.

Bulimus Boissieri, Moricand Mem. 3eme Suppl. p. 62. t. 5. f. 24. 25.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 149 nr. 385.
— — Reeve Conch. icon. nr. 449. t. 64.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig-conisch, äussert dünnschalig und zer-

brechlich, schräg feingerieft, durchsichtig, bräunlichgelb. Gewinde kurz-

kegelförmig, mit stuinpflichem Wirbel. Umgänge 4, mässig gewölbt, der

letzte mehr als 2
|3

der ganzen Länge bildend. Spindel ganz einfach, bo-

gig. Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig -rundlich, innen

weisslich. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Länge ß1^'", Durch-

messer 4c
x
\2

n '. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.
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305. Bulimus harpa Say. Der Harfen - Bulimus.

Taf. 60. Fig. 17—19.

ß. testa subperforata conico-ovata, tcnuissima, subtiliter striata, distanfer plicata, pellu-

cida, olivacescenti cornea
;
spira conica, obtusiuscula

]
anfr. 4 convexis, ultimo rotundato, spira

paulo breviore
j
columella snbrecedente

;
apertura lunatw ovali

;
perist. simpliee, recto, margine

coluniellari superue breviter reflexo.

Helix harpa, Say in Long’s Exped. to St. Peters App.

Pupa costulata, Blighels in Proceed. Bost. Soc. 1844. I. p. 187.

Bulimus harpa, Pfr. in Zeifscbr. f. Malak. 1847. p. 147.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 150. nr. 389.
— — Reeve Coneh. nr. 596. t. 80.

Gehäuse engdurchbohrt, conisch-eiförmig, sehr dünnschalig, feinge-

rieft und mit entfenteren Längsfalten besetzt, grünlich - hornfarbig. Ge-

winde kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4, gewölbt, der

letzte gerundet, etwas kürzer als das Gewinde. Spindel etwas zurück-

tretend. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe, mondförmig-oval. Mund-

saum einfach, geradeaus, der rechte Rand oben schmal zurückgeschlagen.

— Länge l 3^", Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im nordwestlichen Territorium der Vereinigten Staaten.

306. Bulimus magnificus Grateloup. Der prächtige Bulimus.

Taf. 61. Fig. 1. 2.

B. testa imperforta, oblouga, solidiuscula, longitudinaliter striata, virenti eastanea, nitida;

spira elongata, conica, apice fusca, obtusiuscula
;

anfr. 7 vix convexis, ultimo 4
/ 9

longitudinis

subaequante; columella subtorta, callosa, alba ; apertura oblongo-semiovali
,
intus nitide viola-

cescenti-livida
;

perist simpliee, recto, marginibus callo tenui, coerulescenti junctis, dextro al-

bulimbato
,
coluniellari subincrassato.

Bulimus magnificus, Grateloup in Act. Bord XI. p. 419. t. 4 f. 1.— — Pfr. Mon. Helic. II p. 165. n.. 438.
— — Desh. in Fer. bist. II p. 31. nr. 32. t. 142 A. f. 15. 16.

— — (örphnus) Albers Helic. p. 146-

— Taunaysii, Reeve Couch, icon. nr. 202. t. 33.

Gehäuse undurchbohrt, länglich, ziemlich festschalig, schwach längs-

riefig, glänzend, grünlich-kastanienbraun. Gewinde langgestreckt, conisch.

mit braunem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, sehr wenig convex, an

der Naht meist etwas stärker gefaltet, der letzte etwas kürzer als das

Gewinde, meist mit einer blässeren Binde am Umfange bezeichnet. Spin-

del etwas gedreht, schwielig, weiss. Mündung kaum geneigt gegen die

Axe, länglich -halbeiförmig, innen glänzend, violett -bleigrau. Mundsaum
28 *
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einfach, geradeaus
,
seine Ränder durch dünnen bläulichen Callus verbun-

den, der rechte weissbesäumt, der Spindelrand etwas verdickt. — Länge
S 1^", Durchmesser fast l 1^". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

307. B ul im us Taunaisii Ferussac. Taunais’s Bulimus.

Taf. 61. Fig. 3. 4.

B. testa imperforata, ovato-elongata, erassa, rugoso-striatula, fulvo brunnea, strigis satura

tioribus ornata
$
spira elongato-conica

,
obtusula : anfr. 7— 8, supremis plauis, 2 ultimis conve-

xiuscutis, ultimo spira breviore
;
sutura in anfr. 2 ultimis ilistincte marginataj columeila torto-

plicata , albida : aperiura oblongo ovali
,

intus coerulescente
;
perist. recto, incrassato

,
margini-

bus callo tenui junctis
,
rolumellari subtlilatato

, appresso,

Helix Taunaisii (Coehlostyla) Fer. Prodr nr. 331. Hist t. 113. f. 4 — 6
— — Rang in Ann. sc. natur. XXIV. p. 18.

Bulimus Taunaisii, Gray in Ann. of Philos. New. ser. IX. p. 414.
— — Beck lud. p. 42. nr. 3.— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 141. nr. 366.
— — (Orphnus) Albers Helic. p. 146.— — Desh. in Fer. hist. II p 32. nr. 33.

— T a u n a y s i i
,
Orbigny Voyage p. 294.

— — Desh. in Lam hist. VIII. p. 240. nr. 41.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, dickschalig, runzelstreifig,

gelbbraun, mit zerstreuten dunklern Striemen. Gewinde verlängert- co-

nisch
,

mit stumpflichem
,

meist etwas angefressenem Wirbel. Umgänge
7 — 8, die obersten platt, die beiden letzten mässig gewölbt, der letzte

kürzer als das Gewinde. Naht nach oben einfach, an den letzten Um-
gängen deutlich berandet und gekerbt. Spindel mit einer gedrehten Falte

besetzt, weisslich. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich -oval,

innen bläulich. Mundsaum geradeaus, etwas, oft stark verdickt, seine

Ränder durch eine dünne Schwiele verbunden, der Spindelrand etwas ver-

breitert, ganz angewachsen. — Länge ungefähr 3", Durchmesser fast

l 1^". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im Innern von Brasilien.

308. Bulimus confusus Reeve. Der verwechselte Bulimus.

Taf. 61. Fig. 5. 6.

B. testa perforata, turrito-oblonga, solida, longitudinaliter confertim rugoso-striata, fusces-

centi-albida
;
spira elongato-conica, apice acutiuscula, corneo - marmorata

j
sutura impressa, sub-

crenulata; anfr. 5 '/
2

celeriter accrescentibus
,
superioribus subplanatis

,
ultimo spira breviore,
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basi attenuato
;
columeiia recedente, superne subplirata; apertura ovali - oblonga, intus sordide

carnea
;

perist. simplice, tenui, aeuto
,
marginibus subparallelis

,
euhioieliari superne dilatato,

foraicatim reflexo.

B ul im us coafusus, Reeve Couch, icon. nr. 315. t. 48.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 426. nr. 795.

— Torallyi ß, Pfr Mon. He!. II. p. 201.

— culmiueus, Reeve Couch, icon. t. 54. f. 360 (var. spira magis
eiongata).

Gehäuse durchbohrt, gethürmt-länglich, festschalig, der Länge nach

gedrängt runzelstreifig, bräunlichweiss. Gewinde lang -kegelförmig, mit

spitzem, hornfarbigem Wirbel. Naht eingedrückt, etwas gekerbt. Um-
gänge 5^2 ,

schnell zunehmend, die oberen ziemlich platt, der letzte kür-

zer als das Gewinde, am Grunde verschmälert. Spindel zurücktretend,

oben schwach gefaltet. Mündung wenig schief gegen die Axe, oval-läng-

lich, innen schmutzig fleischfarbig. Mundsaum einfach, dünn, scharf,

seine Ränder fast parallel, der Spindelrand nach oben verbreitert, ge-

wölbt-zurückgeschlagen. — Länge 14'", Durchmesser ä 1 ^"'. (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru.

309. Bulimus affinis Broderip. Der verwandte Buiimus.

Taf. 61. Fig. 7. 8.

B. testa perforata, ovato oblonga
,
apice valde attenuata, tenui, regulato - striata

,
pallide

cornea, strigis uiidulatis, denticulatis
,
opacis, albis ornata, apice mammillata

,
rosea

;
anfr. 7

convexis, ultimo spira breviore
;
columeiia recta; apertura verticali

,
ovali; perist. acuto, mar-

gine dextro recto
,
columellari tenui, dilatato, reflexo, roseo.

Bulinus affinis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — Müller Synops. p. 20.
— — Sowerby Couch. Illustr. f. 30.

B u I i m i n u s affinis, Beck Ind. p. 69. nr. 16.

Bulimus affinis, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 273 nr. 109.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 207. nr. 566.
— — Reeve Conch. icon. nr. 154. t 23
— — (Mesembrinus) Albers Helic. p. 158.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig - länglich
,
dünnschalig, schwach run-

zelstreifig, blass hornfarbig, mit welligen, gezähnelten, undurchsichtigen

weissen Striemen bemalt. Gewinde etwas convex, nach oben stark ver-

schmälert, mit feinem, warzenartigem, röthlichem Wirbel. Umgänge 7,

ziemlich gewölbt, der letzte kürzer als das Gewinde, neben dem engen
Nabelloch etwas zusammengedrückt. Spindel vertical, gerade. Mündung
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fast parallel zur Axe, länglich. Mundsaum scharf, der rechte Rand ge-

radeaus, der Spindelrand dünn, verbreitert, zurückgeschlagen, hellroth.

— Länge 13"', Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru, entdeckt von H. Cuming.

310. Bulimus Hanleyi Pfr. Hanley's Bulimus.
Taf. 61 Fig. 9 10.

B. testa subperforata, obloogo-subfusiforini , (enui, pellucida, unicolore fusca
;
spira elon-

gata, obtusiuscula
;

anfr. 7 planiusculis, ad suturam impressam crenulato-striatis, ultimo oblique

desceudeute
,

5
/ s

longitudinis subaequante; columella subrectaj apertura oblongo - ovali
,
intus

coerulescente
;
perist. simplice, recto, margiue columellari breviter reflexo, perforationem an-

gustissiinam simulante.

Bulimus Hanleyi, Pfr. in Philippi Abbild. II 12. p. 111. t. 4. f. 2.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 171. nr. 458
— — Reeve Conch. ieon. nr. 181. t. 30.
— — (Oxycheilus) Albers Helic. p. 174.

Gehäuse fast undurchbohrt
,

länglich, etwas spindelförmig, dünn-

schalig, schwach und unregelmässig längsriefig, glänzend, durchsichtig,

einfarbig rothbraun. Gewinde langgezogen
,
regelmässig bis zum stumpf-

lichem Wirbel verjüngt. Umgänge 9, fast flach, unter der eingedrückten

Naht kerbig- gestreift, der letzte schräg herabsteigend, ungefähr 2
|s der

ganzen Länge bildend. Spindel sehr schwach bogig. Mündung wenig

gegen die Axe geneigt, länglicli-oval, innen bläulich schimmernd. Mund-
saum einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand nach oben zurückge-

schlagen, ein punktförmiges Nabelloch offen lassend. — Länge etwas über

2", Durchmesser S 1^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien, gesammelt von Miller und Bescke.
t

311. Bulimus velutinus Pfr. Der Sammet -Bulimus.

Taf. 61 Fig. 11. 12.

B. testa perforata, ovato-inflata
,
fenui, striis concentricis confertissimis et obliquis minuo

tisimis decussata
,
velutina, saturate rufa; spira couica , acuta; anfr. 5 ronvexiuscnlis , ultim-

4
/ 7
— i

l9
longitudinis subaequante, inflato; apertura ampla, ovali, intus nitide rufa

;
perist. sim-

plice, acuto
,
margine columellari brevissime reflexiusculo.

Bulimus velutinus, Pfr. Symb. I. p. 42. Mon. Helic. p. 192. nr. 521.
•— — Reeve Conch. icon nr. 362. t. 55
— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 167.

— strigilosus, Dufo in Ann. sc. nat. XIV. p. 197.? (nom.l

Helix strigilosa, Ferussac. Mus.!
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Gehäuse durchbohrt, eiförmig- conisch, dünnschalig, dicht spiralrie-

fig, mit sehr feinen schrägen Linien gekreuzt, dunkel rothbraun, sammet-

artig glanzlos. Gewinde regelmässig conisch
,
mit spitzem Wirbel. Um-

gänge 5, mässig gewölbt, der letzte aufgeblasen, etwas mehr als die

Hälfte der Gesammtlänge bildend. Spindel bogig. Mündung schräg ge-

gen die Axe gestellt, weiss, oval, innen glänzend. Mundsaum einfach,

scharf, geradeaus, der Spindelrand nach oben gewölbt- zurückgeschlagen.

— Länge 1

1

///
,
Durchmesser 7 1

|2

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sechellen - Inseln.

312. Bulimus. spadiceus Menke. Der dunkelbraune Bulimus.
' Taf. 61. Fig. 13. 14.

B. testa uinbilieata, globoso-eonica, rugoso-striata
,
rufa, epidermide tenui, decidua, mar-

garitacea obducta; spira conica. acuta; anfr. 6 convexis, ultimo spiram subaequante, carinato
;

umbilico angusto
,
pervio

;
apertura lunato - ovali

, intus margaritacea
;

perist. simplice, acuto,

margine columellari superne valde dilatato, libero, umbilicum semioccultante.

Bulimus spadiceus, Menke ins».
;

Pfr. Sytnb. III. p. 187.

— — Philipp! Abbild. II. 13. p. 123. t. 5. f 3.

— — Pfr. Mon. Hel io. II. p. 192. nr. 519.

— — Krauss südafr. Moll. p. 79.

— — Reeve Couch, icon. nr. 537. t. 74.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 167.

Gehäuse genabelt, kuglig-kegelförmig, ziemlich festschalig, runzel-

streifig dunkelbraun, mit einer dünnen, abfälligen, perlgrauen Epidermis

bekleidet. Gewinde regelmässig conisch, mit ziemlich spitzem Wirbel.

Umgänge 6, convex, der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, am

Umfange gekielt. Mündung fast diagonal gegen die Axe, mondförmig-

oval
,

innen perlglänzend. Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand

nach oben stark verbreitert, frei, den engen, aber durchgehenden Nabel

zur Hälfte bedeckend. — Länge 9— II'", Durchmesser 7

—

7 1
j2

/"
•

(Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Flusse Umlaas in Natal, Südafrika.

313. Bulimus scutulatus Broderip. Der Schild-Bulimus.

Taf. 62. Fig. 1. 2.

B. testa perforata, ovato-turrita, solidula, irregulariter striata, fasciis castaneis, strigis al-

bis interruptis, notata; spira scalari
,
apice acutiuscula; anfr. S convexis, ultimo */

3
longitu-

dinis vix superante
;
coluinella arcuata

j
apertura oblongo-ovali, intus fasciata; perist. simplice,

acuto
,
margine columellari late reflexo

,

patente.
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Bulinus scutulatus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — Müller Synops. p. 20.
— — Sowerby Conch. Illustr. f. 39.

Helix scutulata (Cochlogena)
,
Orbigny synops. p. 10.

Kuli minus scutulatus, Beck Ind. p. 70. nr. 22.

Bulimus scutulatus, Orbigny voyage p. 282.
— — Desh. in Lam hist. VIII. p. 265. nr. 92.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 213. nr. 588.
— — Reeve Conch. icon. nr. 110. t. 19.

— — (Rabdotus) Albers Helic. p. 165.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-gethürmt
,
ziemlich festschalig, unre-

gelmässig gerieft, weiss mit ziemlich breiten kastanienbraunen Binden,

welche durch sehr viele schmale herablaufende weisse Striemen unterbro-

chen sind. Gewinde langgezogen, fast treppenförmig abgesetzt, mit spitz-

lichem Wirbel. Umgänge 8
,

convex, der letzte kaum mehr als ^3 der

ganzen Länge bildend, gerundet. Spindel etwas bogig. Mündung fast

parallel zur Axe, länglich-oval, innen gebändert. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand breit zurückgeschlagen, abstehend. — Länge 13"', Durch-

messer 5 1

|2

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Islay in Peru gesammelt von H. C u m i n g.

Bemerkung. Das abgebildete Exemplar ist nicht vollkommen ausgewachsen.

314. Bulimus modestus Broderip. Der bescheidene

Bulimus.

Taf. 62. Fig. 3. 4.

B. testa umbilitata. ovato-turrita, tenui
,
oblique confertiin costulata, alba, strigis crebris

castaneis ornata
j

anfr. 8 convexiusculis
,

ultimo 2
/
5

longitudinis subaequante
;

umbilico ine-

diocri, aperto ; columella subrecta} apertura ovali-oblonga
;

perist. simplice. recto. margine co-

lumellari dilatato
,
patente.

Bulin us modestus, Broderip in Proceed. Zool. Soc 1832. p. 106.
— — Müller Synops p. 20.

— — Sowerby Conch. Illustr. f. 19.

B u 1 i m i n 11 s modestus, Beck Ind. p. 70. nr. 25.

Bulimus modestus, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 274. nr. 111.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 207. nr. 567.— — Reeve Conch. icon. nr. 109. t. 18.

— — (Mesembrinus) Albers Helic. p. 158.

Gehäuse tief und offen genabelt, eiförmig- gethürmt, dünnschalig,

schräg und dicht gerippt
,

fast glanzlos
,

weisslich mit vielen schmalen

kastanienbraunen oder gelbbraunen Striemen. Gewinde langgezogen, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 8
,

sehr wenig gewölbt, der letzte unge-
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fahr 2
|s der ganzen Länge bildend, um den Nabeleingang etwas zusam-

mengedrückt. Spindel sehr flach bogig. Mündung sehr wenig geneigt

gegen die Axe, oval-länglich. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindel-

rand verbreitert, abstehend. — Länge Durchmesser (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huacho in Peru gesammelt von H. Cuming.

315. Bulimus striatus King. Der geriefte Bulimus.

Taf. 62. Fig. 5. 6.

B. testa perforata, ovato conica, fulvido-alba
,
apice livida, longitudinaliter striata et stri-

gis rufis ornata; anfr. 6— 7 vix convexiusculis, ultimo spira paulo breviore, obsolet?* angulato;

columella leviter arcuata; aperttira ovali. nigra- marginata, intus fuivida. strigis peltuce ntibus;

perist. simplire
,
acuto

,
margine colu mellari superne dilatato

,
reflexo

,
albo.

Bulinus striatus, King Sowerby Conch. Iilustr f. 56.

Buli minus striatellus, Beek lud. p. 70. nr. 24.

Bulimus striatus, Pfr. Symb. II. p. 51. Mon. Helic. II. p. 209. nr. 573.
— — Reeve Couch, icon. nr. 139 t. 22.
— — (Rabdotus) Albers Helic. p. 165.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-conisch, ziemlich festschalig, gedrängt-

längsriefig, schmutzigweiss mit breiteren und schmaleren gelbbraunen

und kastanienbraunen Striemen bemalt. Gewinde lang kegelförmig, mit

spitzlichem
,

bleifarbigem Wirbel. Umgänge 6— 7, unmerklich gewölbt,

der letzte etwas kürzer als das Gewinde, undeutlich winklig, doch nach

vorn gerundet, am Grunde neben dem engen Nabelloch wenig zusammen-
gedrückt. Spindel flach bogig. Mündung wenig geneigt gegen die Axe,

oval, schwarz -besäumt, innen braungelb mit durchscheinenden Striemen.

Mundsaum einfach, scharf, seine Ränder genähert, der Spindelrand nach

oben verbreitert, zurückgeschlagen, weiss. — Länge Durchmesser

4 1
|2

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Santos in Peru gesammelt von H. Cuming.

316. Bulimus albatus Ferussac. Der angeweisste

Bulimus.

Taf. 62. Fig. 7. S.

B. testa mnbilicata, turritoconica, niveo unicolore vel fasciis 2— 3 interrnptis, brunneia

ornata, laevi, nitida
;

anfr. 8 convexis, ultimo */
s

longitudinis paulo superante
;
apertura ovalij

perist. simplice
,
acuto, margine columellari dilatato, reflexo.

I. 13. 29
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Heiix albata, Ferussac Mus.!
Hulimus albatus, Pfr. Symb. II. p. 42. Mon. Helic. II. p. 213. nr. 58G.— — Reeve Con<;h. icon nr. 333. t. 51.— — Desh. in Fer. hist. II. p. 85. nr. 101. t. 157. f. 24. 25.— — (Rachis) Albers Helic. p. 183.

— bicinctus, Reduz in Revue Zool. 1843. I. 4.

Gehäuse offen und eng genabelt, gethürmt-kegelförmig, festschalig,

ziemlich glatt, glänzend, einfarbig vveiss oder mit 2 — 3 fleckig unterbro-

chenen braunen Binden geziert. Gewinde hoch conisch
,

mit spitzlichem

Wirbel. Umgänge 8, gewölbt, der letzte etwas mehr als ^3 der ganzen

Länge bildend
,
neben dem Nabel unmerklich zusammengedrückt. Mün-

dung parallel mit der Axe, oval. Mundsaum einfach, scharf, der rechte

Rand geradeaus, flach bogig, der Spindelrand von unten nach oben ver-

breitert und zurückgeschlagen. — Länge 1"
,

Durchmesser 6'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Arabien.

317. Bulimus Philip pii Pfr. Philippfs Bulimus.

Taf. 62. Fig. 9. 10.

B. testa umbilicata, oblongo-acuminata, teuui, subpellucida
,
costulato - striata

,
striis spira-

libus obsolete subdecussata, albida, fusco- lutea multifasciata : spira conica, snrsum attenuata,

acütiuscula, cornea
;
an fr. 7 couvexis, ultimo spira paulo breviore; apertura ovali

j
perist.

acuto
,
marginibus conniventibus

,
dextro recto

,
columellari dilatato, patente.

Bulin us striatulus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1S33. p. 73. Non Lamark.
— — Müller Synojis. p. 29.— — Sowerby Couch. Illustr. f. 58.

Bulimus striatulus, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 270. nr. 100.
— — Reeve Conch. icon t. 22. f. 143. b. ?

— sordidus, Orbigny Voyage p. 281.? Non Less.

— Philipii, Pfr. Syinb. II. p. 120. Mon. Helic. II. p. 208. nr. 568.
— — Desh in Fer. hist. II p. 82. nr. 96. t. 150. f. 24. 25.
— — fRabdotus) Albers Helic. p. 165.

Gehäuse enggenabelt, eiförmig-conisch, dünnschalig, halbdurchschei-

nend, dicht -rippenstreifig, mit feinen Spirallinien undeutlich gekreuzt,

weisslich, mit vielen bräunlichgelben Binden. Gewinde conisch, nach

oben verschmälert, mit ziemlich spitzem, hornfarbigem Wirbel. Umgänge

7, gewölbt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde
,
am Grunde gerun-

det. Mündung ziemlich stark gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum
scharf, mit zusammenneigenden Rändern, der rechte Rand geradeaus, der
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Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge 10'", Durchmesser 5"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: um Lima, Peru.

318. Bulimus Gruneri Pfr. Grüner's Bulimus.

Taf. 62. Fig. 11. 12-

B. testa anguste perforata
, cylindraceo - turrita

,
laevigata

,
nitida, albida ,

unicolore vel

fusco strigata vel niaeularum spadicearum seriebus nonnullis cingulata; splra elongata, spiee

acuta
j
sutura albo-marginafa

;
anfr. 7— 8 planis, ultimo */

3
longitud*nis aequante

;
rolumella

subtorta: aperlura ovali - oblonga
;

perist simplire, recto
,
margine columellari hasi expanso,

superne fotnicatim breviter refiexo.

Bulimus Gruneri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 30.

— Pfr. Mon. Helir. II. p. 213. »r. 585.
— — Iteeve Conch ieon. nr. 332 t. 51.
— — (Leiostraeus) Albers Helic, p. 156.

Gehäuse engdurchbohrt, walzlich-gethürmt, glatt, glänzend, einfar-

big alabasterweiss oder mit schrägen bräunlichen Striemen oder mit eini-

gen spiralen Reihen brauner Flecken bemalt. Gewinde langgezogen, nach

oben schneller verjüngt, mit spitzlichem Wirbel. Naht seicht, weissbe-

randet. Umgänge 7— 8, fast platt, der letzte ^3 der ganzen Länge bildend,

am Grunde wenig verschmälert. Spindel etwas gedreht. Mündung sehr

schräg gegen die Axe, oval-länglich. Mundsaum einfach, geradeaus, der

Spindelrand unten ausgebreitet, nach oben kurz zurückgewölbt. — Länge
14'"

,
Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der mexicanischen Republik.

319. Bulimus pustulosus Broderip. Der gepustelte

Bulimus.

Taf 62. Fig. 13. 14. Vergr. Fig. 15.

B. testa umbilicata, oblongo - conica
,

pallide fuscescente vel alba ,
subdiaphana ,

costato-

striata; striis magis minusve coufertis, moniliformibus
;
spira conica, obtusiuscula

;
anfr. 6 con-

vexis ultimo a
/
5

longitudinis subaequante; apertura oblongo-ovali; perist. acuto, marginibus con-

niventibus, dextro recto, columellari dilatato, patente

Bulinus pustulosus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 105.
— — Müller Synops. p 19.

— — Sowerby Couch. Illustr. f. 23.

Buli minus pustulosus, Beck Ind. p. 69. ur. 17.

29 *
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Bulimus pustulosus, Desh. in Lam, hist. VIII. p. 273. nr. 107.
— — Pfr. Mon Helic. II. p. 217. ur. 594.

— Beeve Couch, icon. nr. 127. t. 20.
— — (Rabdotus) Albere Helic. p. 165.

Gehäuse eng- und zusammengedrückt -genabelt, länglich- conisch,

ziemlich festschalig, mehr oder minder dicht mit körnigen Rippenstreifen

besetzt, halbdurchscheinend, glanzlos, schmutzigweiss oder weiss. Ge-

winde conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, convex, stark ab-

gesetzt, der letzte ungefähr 2
|5 der ganzen Länge bildend, neben dem

Nabel unmerklich zusammengedrückt. Mündung wenig schräg gegen die

Axe

,

länglich - oval Mundsaum scharf, seine Ränder zusammenneigend,

der rechte Rand geradeaus, der Spindelrand verbreitert, abstehend. —
Länge 7'", Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von H. Cuming.

320 . Bulimus ustulatus Sowerby. Der angebrannte

Bulimus.

Tat. 62. Fig. 16- 17. Vergr. Fig. 18.

B testa subaperle perforata. oblongo-coniea. uitida, fusco-uigiicante
,
fulvo strigata

;
spira

conica ,
acutiuscula ;

anfr. 6 convexiusculis
,
summis verticaliter striatis

,
sequeotibus obsolete

decussatis, ultimo ’/
3

longitudiuis subaequante, coavexo
5
apertura ovali

;
perist. simplice, mar-

gine d^xtro recto
,
columellari superne breviter dilatato, reflexo.

Bul in us ustulatus, Sowerby iu Proceed. Zoo!. Soc. 1833. p. 72.
— — Müller Synops. p 27. .

— — Sowerby Couch. Illustr. f. 42.

Bulimiuus ustulatus, Beck Ind- p. 70. nr. 2S.

Bulimus ustulatus, Desb. in Lam. hist. VIII. p. 279. nr. 124.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 217. nr. 595.
— — Reeve Couch, icon. nr. 130. t. 21.
— — (Naesiotus) Albers Helic. p. 162.

Gehäuse halboffen durchbohrt, länglich-conisch, ziemlich festschalig,

glänzend, braunschwarz, mit breiteren und schmaleren gelbbraunen Strie-

men. Gewinde kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, mäs-

sig gewölbt, die oberen vertical gerieft, die folgenden undeutlich gegit-

tert, der letzte gerundet, ungefähr 2
|s der ganzen Länge bildend. Mün-

dung wenig gegen die Axe geneigt, oval, innen gleichfarbig. Mundsaum
einfach, der rechte Rand geradeaus, der Spindelrand oben kurz ausgebrei-
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tet, zurtickgeschlagen. — Länge Durchmesser (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallopagos- Inseln.
3

321. Bulimus scal ariformis Broderip. Der wendel-
treppenähnliclie Bulimus.

Taf. 62. Fig. 19. 20. Vegr. Fig. 21.

K. testa umbilicata, oblongo-pyramidata, confertim costato-plicata
,
albida, fusco variegata

vel varie fasciata
;
spira conica, apice acutiuscula, cornea: anfr. ä'/

4 convexis, ultimo */
7

lou-

gitudinis subaequante
,

umbilico niediom
, subpervio

;
apertura oblonga

;
perist. reeto, acuto,

marginibus « onvergentibus
,
columeilari vix dilatato

Bulin us scalariformis, Broderip in Proeeed. Zool. Soc. 1832. p 31.
— — Müller Synops. p. 19.

— — Sowerby Concb. IHustr f. 13.

— — Zool. of Beech- Voy. p 144. t. 38. f. 12.

Helix scalariformis (Cocblogena) Orbigny Synops. p. 10.

Bulimus s a 1 a r i f o r nt i s
,
Orbigny Voyage p. 282.

— — Desh. in Lam. hist. VIII. p. 272. nr. 105.

— -— Pfr. Mon. Helic. II. p. 217 nr. 593.
— — Keeve Concb. icon nr. 129. t. 21.
— — Desh in Fer. hist. II. p. 87- nr. 104. t. 157. f.

29 — 31.
— — (Rabdotus) Albers Helic. p. 165.

Buii minus scalariformis, Beck lud p. 70. nr. 26.

Gehäuse mittelmässig und fast durchgehend genabelt, länglich -py-

ramidal, ziemlich dünnschalig, dicht rippenfaltig, fast glanzlos, weisslich,

bräunlich geschäckt oder manchfach gebändert. Gewinde conisch, mit

spitzlichem, hornartigem Wirbel. Umgänge 5^2, convex, der letzte unge-

fähr 3
|7

der ganzen Länge bildend. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, länglich. Mundsaum einfach, seine Ränder zusammenneigend, der

rechte Rand geradeaus, der Spindelrand unmerklich verbreitert. — Länge
53|4"', Durchmesser 3"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Arcon und Lima in Peru.

322. Bulimus punctatus Anton. Der punktirte Bulimus.

Taf. 62 Fig. 22. 23. Vergr. Fig. 24.

B. testa perforata, ovato-conica, parum nitida, laevi, alba, minute brunneo punctata; spira

apice acuta, cornea; anfr. 6 planiusculis, ultimo apira paulo breviore, fascia 1 angusta, brun-

nea medio cingulato
;

columella strictiuscula
;

apertura irregulariter ovali
;

perist. acuto, mar-

gine columeilari dilatato, membranaceo
,
patente.
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Bat im os p n n c t a t u s
,
Anton Verzeichn, p 42. nr. 1540.

— — Pfr. Mo». Helic. II. p. 212. nr. 584.
— — Reeve Couch, icon. nr. 452. t. 65.'

— — Desh in Fer. hist. II. p. 86. »r. J02. t. 157. f. 7. 8.

— solatus, Benson mss. olim.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-conisch, glatt, wenig glänzend, weiss,

mit feinen durchsichtigen braunen Punkten besprengt. Gewinde conisch,

mit ziemlich zugespitztem hornfarbigem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich

platt, der letzte kürzer als das Gewinde, neben der Nabelritze unmerk-

lich zusammengedrückt, in der Mitte mit einer schmalen blaubraunen

Binde gezeichnet. Spindel senkrecht. Mündung schräg gegen die Axe,

unregelmässig oval. Mundsaum scharf, der rechte Rand verbreitert, haut-

artig, etwas abstehend. — Länge 5'", Durchmesser 2 1
|2

///
. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: Banda Bundsk in Ostindien. (Benson.)

323. Bulimns rhodacme Pfr. Der rothspitzige ßulimus.

Taf. 62. Fig. 25. 26. Vergr. Fig. 27-

B, testa aperte rimata, ovato- oblonga, longitudinaler striata, striis transversis
,
obsoletis

minutissime deeussato-subgramilata, alba
,
inaculis et flauimis pellucidis, rubellis oriiata, apice

obtuso rosea
j
an fr. 6 convexis, ultimo */

s
longitudinis vix swperantej aperfura oblon^o - ovali

;

perist. simplice, recto
,
n>argine columellari dilatato, jiatente.

Btilimus rhodacme, Pfr. in Proceed. Zool. Soc 1842 p. 187.
— — Pfr. Symb. II. p. 50. Mon. Helic. II. p. 211. nr. 5S1.
— — Reeve Conch. icon. nr 77. t. 14.

— — (Rabdotus) Albers Helic. p. 165.

Gehäuse ritzenartig durchbohrt, eiförmig- länglich
,

ziemlich fest-

schalig, längsriefig, durch sehr feine Spiralriefen undeutlich gekörnelt,

weiss, glanzlos, meist mit durchsichtigen röthlichen Flecken und Flammen
gezeichnet. Gewinde langgezogen, mit stumpflichem, rosenrothem, später

graulich - hornfarbigem Wirbel. Umgänge 6, convex, der letzte kaum
mehr als ^ der ganzen Länge bildend, neben der Nabelritze unmerklich

zusammengedrückt. Mündung fast parallel zur Axe, länglich-oval. Mund-
saum einfach, geradeaus, der Spindelrand verbreitert, absteheud. — Länge

Durchmesser 2 1
j2

/ ". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von Bridge s.
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324. Bulimus Laurentii Sowerby. Der Bulimus von der

Lorenz -Insel.

Taf. 62. Fig. 28. 29. Vergr. Fig. 30.

B. testa umbilicata, ovato - pyramidata ,
striata, tenui

,
albida, plerumque cingulis fuscis

varie ornata ;
spira conica, acutiuscula

;
an fr. 5 1

/, convexis, ultimo spira paulo breviore
}
um-

bilico mediocri, non pervio
;
apertura oblongo-ovali, intus fuscula

;
perist. simplice, acuto, mar-

ginibus conniventibns
,
dextro arcuato

,
columellari sobdilatato

,
patente, non reflexo.

Bulin us Laurentii, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 37.
— — Müller Synops. p. 25.

Helix Lorenzii (Cocblogena) Orbygny Synops, p. 9.

Bulimus Lorenzii, Orb. Voy. p. 281.
— — Pot. et Mich. Gal. de Douai I. p. 146. t. 13. f. 13. 14.

— Laurentii, Pfr. Mon. Helic. II. p. 218 nr. 59f>.

— — Keeve Couch, icon. nr. 119 t. 20.
— — Desh in Fer. bist II. p. SG. nr. 103. t. 157. f. 26—28

et var. t. 139. f. 11. 12.
— — (Rabdotus) Albers Helic p 165.

H n 1 i nt i n u s Laurentii, Beck Ind. p. 70. nr. 23.

Gehäuse mittelweit aber nicht durchgehend genabelt, eiförmig -co-

nicli, ziemlich dünnschalig, schwachgerieft, glanzlos, weisslich, meist mit

einer oder vielen braunen Binden gezeichnet. Gewinde regelmässig co-

nisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge S 1
^, convex, der letzte etwas

kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Mündung kaum gegen

die Axe geneigt, länglich-oval, innen bräunlich. Mundsaum einfach, scharf,

mit zusammenneigenden Rändern, der rechte bogig, der Spindelrand et-

was verbreitert, abstehend, nicht zurückgeschlagen. — Länge

Durchmesser 33 |4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Lorenz-Insel im Meerbusen von Callao in Peru

zuerst gesammelt von H. Cuming.
» < . • iä

'
1

325. Bulimus bilineatus Sowerby. Der zweibindige

Bulimus.

Taf. 62. Fig. 31. 32. Vergr. Fig. 33.O O O

B. testa perforata, oblongoconica, tenui, striatula, pallide fulva, fusco in medio bizonata,

interstitio albo; anfr. 7 convexiusculis
,
ultimo */

s
longitudiuis paulo superante

j
columella re-

pamla; apertura ovali; perist. tenui, recto, margine columellari dilatato, retlexo.

Bulin us bilineatus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 37.
— — Müller Synops. p. 26.
— — Sowerby Conch. Ulustr. f 29.
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Baliminus bilineatus, Beck lud* p. 71- nr. 33.

ßuiimus bilineatus, Desh. in Lain. hist. VIII. p. 277 nr» 1 1 9.

— — Pfr. Mo». Helic II. p. 211 nr. 579.
— — Reeve Couch, icon. nr. 132. t. 21.
— — (Leptomerus) Äthers Helic. p. 106.

Gehäuse engdurehbohrt, länglich- conisch
,
dünnschalig, schwachge-

rieft, blass braungelb, am Umfange mit 2 braunen Binden mit weisslichen

Zwischenräumen gezeichnet. Gewinde gestreckt - conisch
,

mit feinem,

stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, mässig gewölbt, der letzte etwas mehr

als 1
|3

der ganzen Länge bildend, am Grunde unmerklich zusammenge-

drückt. Spindel etwas ausgeschweift. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, oval. Mundsaum dünn, scharf, der Spindelrand nach oben verbrei-

tert und zurückgeschlagen. — Länge 7"', Durchmesser l 3^'". (Aus mei-

ner Sammlung.)
f

Aufentkalt: in West- Columbia
,

St. Elena. (H. Cuining.)

326. Bulimus scabiosus Sowerby. Der schäbige Bulimus.

Taf. 62. Fig 34 35. Vergr. Fig. 36.

B. fesfa rimato-perforata, oblongo- acuminata, solidiuscula, confertim et distincte striata,

corneo et albido variegafa, apice nlgricante; a» fr. 8 plauiusculis
,

ultimo */
s

longitudinis ae-

quanie; columella oblique recedeute; apertura oblongo -ovali
;

perist simptice, recto
,
margine

columellari late reflexo.

Bulinus scabiosus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 74.
— — Müller Synops. p. 30.
— — Sowerby Conch. Illustr f. 24.

Helix scabiosa (Cochlogena) Orb. Synops. p. 20.

Bulimus scabiosus, Orb. Voy. p. 263.
— — Desh. in Lam, hist. VIII. p. 281. nr. 128.

— — Pot. et Mich. Gal Douai 1. p. 154. t. 15. f. 7. 8.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p 210. nr. 578.
— — Reeve Conch. icon. nr. 84. t. 14.

— — (Rabdotus) Albers Helic. p. 165.

Cochlicellus scabiosus, Beck Ind. p. 63. nr. 13.

Gehäuse geritzt-durchbohrt
,
gethürmt-Iänglich

,
ziemlich festschalig,

dicht und deutlich aber schwachgerieft, mattglänzend, weisslich und horn-

farbig geflammt. Gewinde langgezogen, allmälig verjüngt, nach oben

schwarz, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 8, ziemlich flach, der letzte

1
j3 der ganzen Länge bildend, am Grunde etwas zusammengedrückt. Spin-

del schräg zurücktretend. Mündung wenig geneigt gegen die Axe, läng-

lich-oval. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand verbreitert zu-
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rückgeschlagen. — Länge 8"', Durchmesser (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: bei Cobija in Peru. (H. Cuming.)

327. Bulimus calvus Sowerby. Der kahle Bulimus.

Taf. 62. Fig. 37. 38.

B. testa perforata, turrito-oblonga, ruguloso-striatula, nitida, fulva vel rastanea, saturatius

strigata
;

anfr. 7 convexis, ultimo ,
l i

longitudinis vix superante
;

columella verticali, recta;

apertura ovali, basi subangulata; perist. acuto, intus labiato, margine columellari dilatato, re-

flexo - patente.

Bulin us calvus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 72.
— — Müller Synops. p. 27.
— — Sowerby Couch. IUustr. f. 41.

Buliminus calvus, Beck Ind. p. 70. nr. 29.

Bulimus calvus, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 179. nr. 123.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 225. nr. 615.— — (Naesiotus) Albers Helic. p. 162.

Gehäuse engdurchbohrt, gethürmt-länglich, festschalig, schwach run-

zelstreifig, glänzend, braungelb oder kastanienbraun mit dunkleren Strie-

men. Gewinde langgezogen, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 7, convex,

der letzte kaum mehr als 1
|3

der ganzen Länge bildend, gerundet. Spin-

del gestreckt, vertical. Mündung etwas schräg gegen die Axe, oval, an

der Basis etwas winklig. Mundsaum scharf, innen mit einer dünnen Lippe

belegt, der Spindelrand verbreitert, abstehend und zurückgeschlagen. —
Länge 7///

,
Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallopagos- Inseln. (H. Cuming.)

328. Bulimus sarcodes Pfr. Der fleischfarbene Bulimus.

Taf. 62. Fig. 39. 40.

B. testa aperte perforata, oblongo-conica
,
tenui, striatula, lineis spiralibus sub lente ob-

soletissime decussata, carnea
;
spira conica, acutiuseula; anfr. 6 convexiusculis, uitiino 4

/ 9
lon-

gitudinis subaequante
;

columella leviter arcuata; apertura ovali, intus nitida; perist. recto,

acuto, margine dextro arcuato, columellari dilatato, fornicatiin patente.

Bulimus sarcodes, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1846. p. 30.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 220. nr. 602.— — Reeve Conch. icon. nr. 414. t. 61.— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.

Gehäuse offen durchbohrt, länglich-kegelförmig, dünnschalig, schwach-
gerieft, unter der Lupe mit feinen Spirallinien undeutlich gekreuzt, fleisch-

I. 13. 30
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farbig. Gewinde conisch, mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 6,

mässig gewölbt, der letzte ungefähr 4
|g der ganzen Länge bildend, am

Grunde gerundet. Spindel ilachbogig. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt

,
oval

,
innen glänzend. Mundsaum geradeaus

,
scharf, der rechte

Rand bogig
,

der Spindelrand verbreitert
,
gewölbt - abstehend. — Länge

83
j4

///
,
Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Honduras.

Bemerkung. Diese Art ist einigen Varietäten des Bul. exilis sehr ähnlich, aber
durch die Form der Mündung und den ungelippteu Mundrand leicht zu unterscheiden. Ich

habe zu der früheren mangelhaften Abbildung des:

46. Bulimus exilis Gmelin
Taf. 63. Fig. 15— 18.

noch einige Varietäten derselben vielgestaltigen Art, zum Theil auch zur Vergleichung mit

dein vorigen
,
mitgetheilt.

329. Bulimus unicolor Sowerby. Der einfarbige Bulimus.
Taf. 62. Fig. 41. 42.

B. testa aperte perforata, oblongo-conica, apice obtusa, tenui
,
striatuia, pellucida, unico-

lore corneo-albidaj anfr. 6 convexis, ultimo 3
/ 7

longitudinis subaequante; coluinella subrecta;

apertura ovali, basi subangustata
;

perist. simplice, acuto, margine columellari concolore, pellu-

cido
,

reflexo . appresso
,
foramen subsemitegente.

Bulinus unicolor, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — Müller Synops. p. 29.
— — Sowerby Conch» Sllustr. f. 43.

Helix unicolor (Cochlogena) Orbigny Synops. p. 10.

Buliminus unicolor, Beck Ind. p. 71. nr. 35.

Bulimus unicolor, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 280. nr. 126.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 219. nr. 599.
— — Reeve Conch. ieon. nr. 133. t. 21.
— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.

Gehäuse halboffen-durchbohrt, länglich-conisch, dünnschalig, schwach-

gerieft, durchsichtig, eiförmig, hornfarbig-weisslich. Gewinde kegelförmig,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 6, gewölbt, der letzte ungefähr 3
|7 der

ganzen Länge bildend. Spindel fast gestreckt. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, oval, nach unten etwas verschmälert. Mundsaum einfach,

scharf, der rechte Rand bogig, oben etwas ausgeschweift, der Spindelrand

durchichtig, zurückgeschlagen, lialbangedrückt. — Länge 8"', Durchmesser
4"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Perico im Meerbusen von Panama zu-

erst gesammelt von H. Cuming, in Columbia von d’Orbigny.



235

330. Bulimus culmineus Orbigny. Der Gipfel-Bulimus.

Taf. 63. Fig. 1. 2.

B. testa anguste perforata, ovato-conica, crassiuscula, longitudinaiiter striata, lineis spira-

libus granuluto decussata, albida, vel cornea, fusco variegata
;
spira convexo-conica, apice acu-

tiuscula; anfr. 6 convexiusculis
,

ultimo spiram subaequante
,

basi rotundato
;
columella paulo

recedente
;

apertura ovali
,
a!ba; perist. recto, intus sublabiato, margine coltimellari dilatato,

reflexo, subplano.

Helix culminea (Cochlogena)
,
Orbigny Synops. p. 13.

Bulimus culmineus, Orbigny Voyage p. 288. t. 33. f. 8. 9.

— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 221. nr. 605.?
— — (Scutalus) Albers Helic. p. 161.
— — Pfr. Mon. Helic. III. p. 432. nr. 831.!

— Jussieui Val., Pfr. Mon. II. p. 186. nr. 504.
— — Reeve Conch. icon. nr. 242. t. 39.

Bulin us culmineus, Sowerby Conch. Illustr. f. 86.?
B u 1 i m i n u s culmineus, Beck Ind. p. 69. nr. 14.

Gehäuse engdurchbohrt, eiförmig- conisch
,
ziemlich festschalig, un-

regelmässig gerieft und mit Spiralriefen gekreuzt und gekörnelt, weiss-

lich oder hornfarbig mit brauner Zeichnung. Gewinde convex - conisch,

mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, mässig gewölbt, der letzte unge-

fähr so lang als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel etwas zu-

rücktretend. Mündung wenig schräg gegen die Axe

,

oval
,

innen weiss.

Mundsaum geradeaus, innen mit einer schwachen Lippe belegt, der rechte

Rand flach bogig, der Spindelrand verbreitert, fast platt, zurückgeschla-

gen. — Länge 16'", Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Bolivia und Peru.

331. Bulimus limnoides Ferussac. Der Limnäenähnliche

Bulimus.

Taf. 63. Fig. 3. 4.

B. testa subperforata
,
ovato-conica, solida, rugoso - striatula , fusca

;
spira conica, acuta,

apice rufa
j

anfr. 6 planiusculis, ultimo spira paulo breviore, antice descendente
;
sutura albo-

marginata; columella strictiuscula
j
apertura funato- ovali

,
intus livida; perist. acuto, intus la-

biato
,
margine columellari solido

,
albo, fornicatiin reflexo

,
appresso. *

Helix limnoides (Cochlogena), Fer. Prodr nr. 393. Hist. t. 142. f. 9. 10.

Bulimus limnoides, Desb. in Lam. bist. VIII. p. 360. nr. 81.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 224. nr. 613.
— — Desh. in Fer hist. II. p. 71. nr. 81.— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.
— lymnoides, Reeve Conch. icon. nr. 510. t. 70.

30 *

;
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Gehäuse sehr eng durchbohrt, eiförmig - conisch
, festschalig, fein

runzelstreifig, braun. Gewinde conisch, ziemlich zugespitzt, nach oben

rothbraun. Umgänge 6, ziemlich flach, der letzte etwas kürzer als das

Gewinde, am Grunde gerundet, vorn etwas stärker herabsteigend. Naht
weissberandet. Spindel ziemlich gestreckt. Mündung schräg gegen die

Axe, abgestutzt - oval
,
innen bleifarbig. Mundsaum scharf, innen gelippt,

der Spindelrand fest, weiss, gewölbt - zurückgeschlagen
,
fast angedrückt.

— Länge 1", Durchmesser ö 1^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Guadeloupe und St. Vincent.

332. Bulimus erosus Broderip. Der besprengte Bulimus.

Taf. 63. Fig. 5. 6.

B. testa rimato-umbilicata, ovato-conica, rugoso-striata, nitida, alba, opaca, punctis corneis,

diaphanis eonspersa
}

spira conica, apice obtusa, paliide cornea; anfr. 6 convexäs, ultimo spU

ram subaequantej columella arcuata; apertura ovali
,

intus pallidissime fuscescente
;

perist.

acuto, sublabiato, margine columellari late reflexo, libero, superne horizontalster adnato

Bulinus erosus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 106.
— — Müller Synops. p. 21.

— arrosus, Sowerby Conch. Illustr. f. 34.

Bulimus erosus, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 275. nr. 114.

Buliminus erosus, Beck Ind. p. 69. nr. 15.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 225. nr. 614.
— — Reeve Conch. icon. nr. 140. t. 22.

— (Rabdotus) Albers Helic. p. 165.

Gehäuse geritzt-genabelt, eiförmig-conisch, runzelstreifig, glänzend,

weiss, undurchsichtig, mit durchsichtigen hornfarbigen Punkten besprengt.

Gewinde conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, convex, der

letzte ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel bogig. Mündung et-

was geneigt gegen die Axe, oval, innen sehr blass bräunlich. Mundsaum
scharf, schwachgelippt, der Spindelrand breit zurückgeschlagen, frei, oben

quer angewachsen. — Länge Durchmesser 6'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Iquiqui in Peru gesammelt von H. Cuming.

333. Bulimus Hohenackeri Krynicki. Hohenackers
Bulimus.

Taf. 63. Fig. 13. 14.

B. testa subperforata, obloogo - conica
,
solida

,
ponderosa

,
ruditer et irregulariter striata,
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albaj spira conica , obtusiuacula
j

anfr. 8 planiusculis
,

ultimo a
/ s

longitudinis subaequante,

basi rotundato; columella brevi, strictiuscula; apertura subovali, intus fuscaj perist. recto
,

in-

tus labiato
,
margine columellari dilatato

,
plano

,
magis minusve reflexo

ßulimus xanthostomus, Hohenacker olim in sched.

— Hohenackeri, Krynicki in Bull. Soc. Mose. IX.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p« 223. nr. 611.
— — Reeve Conch. icon. nr. 416. t. 61.
— — Desh. in Fer hist. II p. 77- nr. 90. 1. 157. f. 22. 23.

— — (Brephulus) Albers Helic- p, 182.

Helix dealbata, Ferussac Hist. t. 142. f 7. ?

Gehäuse engdurchbohrt, länglich-conisch, festschalig, schwer, ziem-

lich grob und unregelmässig gerieft, wenig glänzend, kreideweiss. Ge-

winde gewölbt - conisch
,
mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 8, gewölbt,

der letzte ungefähr 2
js der ganzen Länge bildend, neben dem Nabelloche

unmerklich zusammengedrückt. Spindel kurz
,

ziemlich gestreckt. Mün-
dung fast parallel zur Axe, unregelmässig oval, innen dunkelbraun. Mund-

saum geradeaus, innen mit einer schwachen Lippe belegt, der Spindel-

rand verbreitert, platt, mehr oder weniger breit zurückgeschlagen. —
Länge 1"

,
Durchmesser 5 — (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Georgien (v. Midd endorff)

,

Taurien (Sie-

m a s c h k o).

334. Bulimus Varnensis Frivaldszky. Der Bulimus

von Varna.

Taf. 63. Fig. 23. 24.

B. testa profunde rimata, fusiformi - oblonga
,
solida, irregulariter striata, lactea, nitida,

apice attenuato, obtusiusculo, coerulescenti cornea
;

anfr. 10 convexiusculis
,
ultimo */ I0 longi-

tudinis subaequante, juxta rimam subcompresso
;
apertura parva, oblongo • ovali

,
intus fuscula

;

per>st. subrecto, acuto, intus albo-labiato, marginibus call© junctis, columellari dilatato, patente.

Bulimns Varnensis, Frivaldszky mss.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 192.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 226. nr. 61 8.

— — Reeve Conch. icon. nr. 543. t. 75.
— — (Brephulus) Albers Helic. p. 182.

Gehäuse tiefgeritzt, spindelförmig - länglich
,

festschalig, unregel-

mässig gerieft, milchweiss, glänzend. Gewinde langgestreckt, über der

Mitte bauchig, nach oben allmälig verschmälert, mit stumpflichem, bläulich-

hornfarbigem Wirbel. Umgänge 10, mässig gewölbt, der letzte ungefähr
3
|io der ganzen Länge bildend, neben der Nabelritze schwach zusammen-
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gedrückt. Mündung klein, wenig gegen die Axe geneigt, länglich -oval,

innen hellbräunlich. Mundsaum fast geradeaus, scharf, innen mit einer

ziemlich dicken weissen Lippe belegt, seine Ränder durch ziemlich dicken

Callus verbunden, der Spindeirand verbreitert, abstehend. — Länge lO 1^'",

Durchmesser etwas über 3"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Varna in der Türkei.

335. Bulimiis cliryallis Pfr. Bei* Puppen-Bulimus.

Taf. 63. Fig. 7. S.

B. testa perforata, ovato - elongata
,
tenui

,
pellueida, minute striatuia, corneo - castaneaj

spira conica, acuta; anfr. 7— 8 pianiusculis, uStämo */
7

longitudinis subaequacte; columeila

subverticaü, paululum iorta
; apertura concolore, ovali

;
perist. simpiice

,
acuto

,
margine dextro

breviter expanso
, columellari dilatato

,
patente.

Helix limnoädes (Coehlogena) var.
,

Feruss. Prodr. nr. 393. Hist. t. 142.

f. 11. 12.

Bulimiis chrysalis, Pfr. in Zeitschr. f. Malall. 1847. p. 14.

— — ' Pfr. Mon. Meäic. II. p. 10S nr. 281.
— — Reeve Couch, icon. nr. 382. t. 57.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 71. nr. 82-

— — (Leplomerus) ASbers Hebe. p. 166.

Gehäuse engdurchbohrt, länglich-eiförmig, dünnschalig, durchsichtig,

äusserst schwachgerieft, mattglänzend, hornartig-rothbraun. Gewinde lang-

kegelförmig, mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 7 — 8, sehr wenig
gewölbt, der letzte ungefähr 3

j

7 der ganzen Länge bildend, am Grunde

gerundet. Spindel etwas gedreht, fast vertical herabsteigend. Mündung
wenig gegen die Axe geneigt, gleichfarbig, oval. Mundsaum einfach,

scharf, der rechte Rand etwas ausgeschweift, schmal ausgebreitet, der

Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge 11'", Durchmesser 5"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Guadeloupe.

336. Bulimus Marti nicensis Pfr. Der Buiimus von

Martinique.

Taf. 63. Fig. 9 10.

B. testa rimato-perforata, oblongo - turrita
, oblique striatula, solidula, lutescenti - cornea

j

spira turrita, obtusiuscula
;

anfr. 7 convexis , ultimo */ longitudinis vix superantej apertura

ovato-oblonga; perist. breviter expanso, intus albo- labiato
,
labio extus pellncente, marginibus

subconvergentibus
,
dextro arcuato

,
columellari dilatato, patente.
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Bulimus Martinicensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 40.

— — Pfr. Mon. Helic. II p. 120. nr. 319*
.— — Reeve Couch, icon nr. 434 t. 63
— — (Merdigerus) Albers Helic. p. 180.

Gehäuse geritzt-durehbohrt, länglich-gethürmt, dünnschalig, schwach

schräggerieft, durchscheinend, mattglänzend, gelblich-hornfarbig. Gewinde

hochconisch
,

mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7
,
gewölbt

,
der letzte

wenig mehr als ^3 der ganzen Länge bildend. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, oval-länglich. Mundsaum schmal ausgebreitet, innen mit

einer äusserlich durchscheinenden weissen Lippe belegt, seine Ränder etwas

zusammenneigend, der rechte bogig, der Spindelrand verbreitert, abstehend.

— Länge 10"', Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Martinique.

337. Bit lim us mu i Ufas e latus La mark. Der vielbindige

Bulimus.

Taf. 63. Fig. 11. 12.

B. testa sobperforata
,
oblongo-coniea, laevi, nitida

,
aibida, zonis rubro- violaceis

,
nigro-

marginatis ornata
;

spira turrito - conica
,
apice nigricante; anfr. 6 conxexiusculis

,
ad suturani

coarctatis, ultimo spira breviore
;
columella subarcuata

;
apertura ovali

j
perist. tenui

,
margine

dextro expanso
,
columellarä reflexo, perforationem fere tegente.

Bulimus multifasciatus, Lam. Hist- VI. p. 123. nr. 24. Ed Desh. VIII. p. 233.
— — Deless. Recueii t 28. f. 3.

— — Pfr Mon. Helic. II. nr. 10S. p. 282.
— — Reeve Concli. icon. nr 295 t. 46.
— — (Leiostracus) Albers Helic. p. 156.

Helix picturata (Cochlogeoa) Feruss. Prodr. nr. 400.

B ul im ul us multifasciatus, Beck Ind. p. 65. nr. 32.

Gehäuse engdurchbohrt, länglich-kegelförmig, glatt, glänzend, weiss-

lich oder gelblich, mit einer rothvioletten, beiderseits schwärzlich besäum-

ten Binde an der Peripherie, einer dunkelvioletten unter der Mitte und

einem rothem Spindelhofe. Gewinde gethürmt- conisch, mit stumpflichem,

meist schwarzem Wirbel. Umgänge 6
,
mässig gewölbt, unter der Naht

eingezogen, weissberandet
,
der letzte kürzer als das Gewinde. Spindel

flach bogig. Mündung schräg gegen die Axe
,

oval
,
innen gleichfarbig.

Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand ausgebreitet, der Spindelrand

zurückgeschlagen, das Nabelloch beinahe deckend. — Länge 1 ", Durch-

messer ä1^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Guadeloupe und Martinique.
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338. Bul im us Grate loupi Pfr. Grateloup's Bulimus.
Taf. 63. Fig. 19. 20.

B. testa imperforata, ovato oblonga, ruguloso-striata, tenuissima, nitida, pellutida, strami-

neo-albida; anfr. 6—7 convexiusculis, ultimo spira pauio breviore; columella cailoaa, retrorsum
flexuos»

;
apertura semiovali

;
perist. simplice, acuto, margiue dextro antrorsum arcuato.

Bulimus Grateloupi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846 p. 42.
— — Pfr Mon. Helic. II. p. 169. nr. 448.
— — Reeve Conch. icon. nr. 81. t. 14.

— — (Hapalus) Albers Helic. p. 140.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, sehr dünnschalig, schwach
runzelstreifig, glänzend, durchsichtig, gelbweisslich. Gewinde lang co-

nisch
,

mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6— 7
,

mässig convex, der

letzte etwas kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel

schwielig, nach hinten gedreht. Mündung wenig schräg gegen die Axe,
halbeiförmig. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand in der Mitte

stark nach vorn verbreitert. — Länge 9 "', Durchmesser 4'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: zu Albay auf der Insel Luzon und zu Dingle auf der

Insel Pannay gesammelt von H. C u m i n g.

339. Bulimus debilis Beck. Der schwächliche Bulimus.
Taf. 63 Fig. 21.

B. testa subobtecte perforata, ovato -elliptica, tenui, subtilissime striatula, diaphana, al-

bida; spira conica, acutiuscula; anfr. 5 */2
vix convexiusculis, ultimo spiram aequante

;
colu-

mella oblique recedente, suhtorta; apertura oblongo - ovali
j

perist. simplice, acuto, margine
dextro vix expansiusculo

, columellari breviter reflexo, appresso.

Helix fragilis (Cochlogena) Feruss. Hist. t. 142. B. f. 10.

Bulimulus debilis, Beck Ind. p. 65. nr. 34.

Bulimus debilis, Pfr. Mon. Helic. II. p. 173. nr. 463.

— lucidus, Reeve Conch. icon. nr. 245. t. 40.
— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.
—* fragilis, Desh. in Fer. hist. II. p. 73. nr. 84.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, oval - elliptisch
,

dünnschalig, un-

merklich gerieft, durchscheinend. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wir-

bel. Umgänge ö 1
^, kaum merklich gewölbt, der letzte so lang als das

Gewinde. Spindel schräg zurücktretend, etwas gedreht. Mündung schräg

gegen die Axe, länglich-oval. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand

nnmerklich ausgebreitet, der Spindelrand kurz zurückgeschlagen, ange-

drückt. — Länge 1", Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.
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340. Bul im us tenuissimus Ferussac. Der sehr dünn-
schalige Bulimus.

Taf. 63. Fig. 25. 26.

ß. testa aperte perforata, oblongo-conica, tenuissima
,
pellurida, pallide cornea, striis in-

crementi lineisque spiralibus subtilibus obsolete et confertim decussata; anfr. 7 pleniusculis,

ultimo spira vix breviore; eolumella subobliqua
;

apertura ovali
J

perist. simplice, acuto, mar-

gine dextro recto , columellari superne breviter reflexo
,
triangulari

,
patente.

Helix tenuissima (Cochlogena)
,
Feruss hist. 142. B. f. 8.

— — Orbigny synops. p. 11.

Bulimus tenuissimus, Orbigny Voyage p. 272.
— — Potiez & Michaud Gal. Douai I. p. 158. t. 15. f. 19.20.
— — Pfr. Mon. Helie. II. p. 218. nr. 597.
— — " Reeve Conch. icon. nr. 288. t. 45.
— — Desh. in Fer. hist, p 73. nr. 83.
— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 167.

ßulimulus tenuissimus, Beek Ind. p. 67. nr. 61.

Gehäuse offen durchbohrt, länglich -coniscli, äusserst dünnschalig,

dicht und sehr schwach kreuzweise gerieft, durchsichtig, blass hornfarbig.

Gewinde conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, ziemlich flach,

der letzte kaum kürzer als das Gewinde. Spindel etwas schräg zurück-

tretend. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum ein-

fach, scharf, der rechte Rand geradeaus, der Spindelrand oben kurz zu-

rückgeschlagen, 3eckig, abstehend. — Länge Durchmesser 43|4'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Pernambuco
,
Angostura und auf einigen westindi-

schen Inseln.

341. Bulimus translucens Broderip. Der durchscheinende
Bulimus.

Taf. 63. Fig. 27. 28.

B. testa subperforata, ovata, tenuissima translucida, laevigata, lutescenti - albida
;

anfr. 5
con vexiusculis r celeriter accrescentibus

,
ultimo spiram subaequante

5
eolumella subtorta

;
aper-

tura ampla, semilunarij perist. simplice, recto, margine dextro vix patulo
}
columellari superne

dilatato
,
subtriangulari

,
perforationem fere occultante.

Bulin us translucens, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 31.

— — Müller Synops. p. 18.

— — Sowerby Conch. lllustr. f. 11.

Bulimulus translucens, Beck Ind. p. 67. nr. 64.

— — Desh. in Lam. hist. VIII. p, 265. nr. 91.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 195. nr. 530.
— — Reeve Conch. icon. nr. 71. t. 13.

Bulimus translucens (Leptomerus) Albers Helic. p 166.

I. 13. 31
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Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig, äusserst dünnschalig, glatt,

durchscheinend, einfarbig gelhlichweiss. Gewinde gewölbt - coniscli
,
mit

feinem Wirbel. Umgänge 5, mässig gewölbt, schnell zunehmend, der

letzte ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel etwas gedreht. Mün-
dung gross, wenig gegen die Axe geneigt, halbeiförmig. Mundsaum ein-

fach, scharf, der rechte Rand unmerklich ausgebreitet, der Spindelrand

nach oben fast Seckig verbreitert, das Nabelloch beinahe deckend. —
Länge 10"', Durchmesser ä'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln des Meerbusens von Panama.

342. Buiimus corneus Sowerby. Der hornfarbige Bulimus.

Taf. 63. Fig. 29. 30.

B. testa ambilicata, oblongo - conica
,
solidiuscula

,
diapbana, cornea, laevigata, nitidula

;

spira conica, apice fusca, obtusa; anfr. 6 convexis, ultiino 2
/ 5

longitudinis subaequante
;
umbi-

lico angusto, subpervio
;
apertura ovali oblonga

;
perist. acuto

,
marginibus approximatis, dextro

recto , columellari albo, nitido, stiperne dilatato, fornicato - patente ,
triangulari.

Bulin us corneus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 37
— — Müller Synops. p. 26.

Buliminus corneus, Beck Ind. p. 71. nr. 34.

Bulimus corneus, Pfr. Mon. llelic. II. p. 219. nr. 598.
— — Reeve Conch. icon« nr 134 t. 21.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166

Gehäuse eng- aber fast durchgehend-genabelt, länglich-kegelförmig,

ziemlich festschalig, glatt, mattglänzend, durchscheinend, hornfarbig. Ge-

winde conisch
,
nach oben braun, stumpflich. Umgänge 6, convex, der

letzte ungefähr 2
|5

der ganzen Länge bildend. Mündung fast parallel zur

Axe, oval-länglich. Mundsaum scharf, mit genäherten Rändern, der rechte

geradeaus, der Spindelrand weiss, glänzend, nach oben Seckig verbreitert,

gewölbt- abstehend. — Länge 7'", Durchmesser (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Central - Amerika gesammelt von H. Cuming.

343. Bulimus Adamsonii Gray. Adamsons Bulimus.

Taf. 65 Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, subfusiformi-ovata, solida, sublaevigata
,
violaceo-cinerea

,
basin ver-

sus subolivaoea, fuseo hie illic sporsim nebulata, vitta corispicua coerulescenti alba
,
olivaceo-ni-

gricante subreinote articulata cingulata, vitta altera supera, subobsoleta, fuscula
;
spira acumi-

nata, pyramidali; anfr. 6 — 7, ultimo spirarn subaequante, basi subattenuato
j

columella sub-

stricta, purpureo-nigricante, superne introrsuin plicata; apertura parutn obliqua, ovali, paululum
effusa

:
perist. vix reflexo

,
violaceo, marginibus callo nigricante junctis.
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ß u 1 i ii ii s Adamsonii, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 123.

— — Müll er Synops. p. 30.

ßul im us Adamsonii, Reeve Conch. icon. nr. 165. t. 26.

— — Pfr. Won. Helic. Suppl. p. 307. nr. 102.

Gehäuse undurchbohrt
,

spindelig-oval, festsclialig, ziemlich glatt,

violett-grünlich, gegen die Basis ins Grünliche spielend, hier und da bräun-

lich gewölbt, am Umfange mit einer deutlichen weisslichen, entfernt grün-

braun oeo-liederten Binde und über dieser mit einer 2ten undeutlichen” o

bräunlichen Binde umgeben. Gewinde gestreckt coniscb. Naht seicht.

Umgänge C— 7, sehr wenig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das

Gewinde, nach unten etwas verschmälert. Spindel ziemlich gestreckt,

nach oben einwärts gefaltet, purpurschwarz. Mündung wenig schief gegen

die Axe, oval, etwas ausgegossen. Mundsaum sehr schmal umgeschlagen,

violett, die Ränder durch schwärzlichen Callus verbunden. — Länge 45'",

Durchmesser 20"'. (Aus H, Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu -Granada. (Bland.)

344. Bu lim us Cleryi Petit. Clery's Bulimiis.

Taf. 65. Fig. 3.

/
ß. testa iniperforata, oblongo fusiformi, solidiuscula, irregulariter ruguloso striata

,
carneo-

rufescente
;
spira elongato-conica, sursum saturatius rufescente, apice aciitiuscula

;
anfr. 6 sub-

planis, ultimo 3
/ 5

longitndinis subaequante
,

medio subcompresso
,

basi attenuato
;

columella

torta et valide plicata; apertura vix obliqua, oblongo-auriformi
,
basi effuso - rotundata

j
perist.

incrassato, breviter expanso, ad columellam appresse reflexo, margine dextro strictiusculo, me-
dio subimpresso.

ß ii 1 i m ii s Cleryi, Petit in Journ. Conchol. 1850. I. p. 56. t. 4. f. 1.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 306. nr. 98.

Gehäuse undurchbohrt, länglich - spindelförmig
,
ziemlich festschalig,

unregelmässig runzelstreifig, braunroth- fleischfarbig, vielleicht im Leben
mit einer abfälligen Epidermis bekleidet. Gewinde gestreckt-conisch, nach

oben dunkler braunroth, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich

platt, der letzte ungefähr 3
|s der ganzen Länge bildend

,
in der Mitte et-

was zusammengedrückt
,
am Grunde verschmälert. Spindel gedreht und

stark gefaltet. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, länglich- ohrför-

mig, am Grunde ausgegossen-gerundet. Mundsaum verdickt, schmal aus-

gebreitet
,
an der Spindel angedrückt- zurückgeschlagen, der rechte Rand

31 *
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ziemlich gestreckt, in der Mitte etwas eingedrückt. — Länge SO'", Durch-

messer 16'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomon’s- Inseln. (H an et- C

1

e r y.)

Bemerkung. Ein an dem abgebildeten Exemplare über der Spindelfalte sichtbares

schwieliges Knötchen scheint nur individuell zu sein.

345. Bulimus Iris Pfr. Der Iris-Bulimus.

Taf. 65. Fig 4. 5.

B. testa imperforata, ovato-conica, solidula, rugoso-striata, sub epidermide decidua fulvida

coerulescente, strigis albis et angustis spadiceis ornata; spira conica, apice pallida, obtusula

}

anfr. 5 supremis planis, ultiino 3
/
s

longitudinis subaequante, vcntroso, basi late carinato : ca-

rina utrinque linea impressa marginata
;
columella substricta, alba, callosa

;
apertura vix ob-

liqua, ovali, basi angulata, intus coerulescente
j

perist. subincrassato
,
breviter expanso, margi-

nibus callo albo junctis.

Bulimus Iris, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 313 nr. 128.

Gehäuse undurchbohrt
,
eiförmig-conisch

,
ziemlich festschalig, run-

zelstreifig, unter einer abfälligen braungelben Epidermis bläulich, mit weis-

sen und schmalen braungelben Striemen gezeichnet. Gewinde conisch,

nach oben weisslich, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5, die oberen platt,

der letzte ungefähr 3
|s der ganzen Länge bildend, bauchig, am Grunde

mit einem breiten, beiderseits durch eine eingedrückte Linie begrenzten

Kiele besetzt. Spindel ziemlich gestreckt, weiss, schwielig. Mündung
kaum gegen die Axe geneigt, oval, am Grunde winklig, innen bläulich.

Mundsaum etwas verdickt, schmal ausgebreitet, die Ränder durch weissen

Callus verbunden. — Länge 32'", Durchmesser Iß'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: bei La Ceja, Rio Negro in Neu -Granada. (Bland.)

346. Bulimus flexuosus Pfr. Der wellenstriemige

Bulimus.

Taf. 65. Fig. 6. 7.

B. testa compresse umbilicata, oblongo - turrita
,
tenuiuscula

,
sublaevigata

,
obsolete punc-

tato-striata, subopaca, alb'da, strigis spadiceis in ziczac flexis, albo- punetatis
,
fasciisque 2 ni-

gricantibus, altera mediana, altera basali ornata
j
spira elongato-conica, apice obtusula

j
anfr. 7

modice convexis, ultimo spira breviore, basi rotundato
,
pone aperturam striga lutescente sig-

nato
;
columella vix piicata, lilacea; apertura parum obliqua, oblongo ovali, intus lilaceaj pe-

rist. albo, teuui
,
undique dilatato

,
margine dextro expanso, columellari patente.
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Bulimus flexuosus, Pfr. in Proreed. Zool. Soc. 1852.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 329. nr. 197.

Gehäuse zusammengedrückt- genabelt
,
länglich -getliürmt, ziemlich

dünnschalig, fast glatt, undeutlich punktirt - riefig
,
weisslich, mit dunkel-

braunen weisspunktirten Zickzackstriemen und 2 dunklen Binden gezeich-

net, wovon eine an der Mitte, die andere an der Basis des letzten Um-
ganges liegt. Gewinde verlängert-conisch, mit stumpflichem Wirbel. Um-
gänge 7, mässig gewölbt, der letzte kürzer als das Gewinde, am Grunde

gerundet, hinter dem Mundsaum mit einer gelblichen Strieme bezeichnet.

Spindel unmerklich gefaltet, lila. Mündung wenig schief gegen die Axe,

länglich -oval, innen violett. Mundsaum weiss, dünn, überall verbreitert,

der rechte Rand ausgebreitet, der Spindelrand abstehend. — Länge 20'",

Durchmesser 7'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Marinata in Neu -Granada.

347. Bulimus Dennisoni Reeve. Dennison’s Bulimus.

Taf. 66. Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, ovato acuminala, tenuiuscula, striis incrementi levibus, spiraiibueque

subundulatis confertis subgranulata, parum nitente, sordide virenti-lutea ,
fasciis nonnullis palli-

dis circumdata, strigis raris nigricantibus sigiiata et guttis violaceo - fuscis ornata
;

spira co-

nica, apice albida, obtusula
;
sutura impressa, anfr. 6, superis plauiusculis, fusco-strigatis

,

pe-

nultimo convexiore, ultimo spiram subaequante, basi rotundato
j
columella simplice, substrieta,

alba; apertura vix obliqua, ovali, intus livide margaritacea
;

perist. fusco-limbato, recto, subdu-

plicato
,
nee reflexo.

Bulimus Dennisoni, Reeve Couch, icon. nr. 166. t. 26.

— — Pfr Mon. Helic. Suppl. p. 380. nr. 512.

Gehäuse undurehbohrt, eiförmig -zugespitzt, ziemlich feinsehalig,

durch leichte Wachsthumsriefen und gedrängte etwas wellige Spiralli-

nien feingekörnelt
,
wenig glänzend, schmutzig grünlichgelb, mit einigen

blassen Binden umgeben
,

mit zerstreuten schwärzlichen Striemen be-

zeichnet und mit violettbraunen Tropfen besprengt. Gewinde conisch, mit

weisslichem stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 6, die

oberen ziemlich platt, braunstriemig, der vorletzte convexer, der letzte un-

gefähr so lang als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel einfach,

fast gestreckt, weiss. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, oval, in-

nen bleifarbig, perlschimmernd. Mundsaum braun gerandet, geradeaus,
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etwas verdoppelt, aber nicht zurückgeschlagen. — Länge 3—

S

1 ^", Durch-

messer lij 4— Djä". (Aus II, Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Marinata in Neu- Granada.

348. Bulimus roseatus Reeve. Der Rosen -Bulimus.
Taf. 66 Fig. 3. 4.

B. testa subperforata, subfusiformi-oblonga, tenuiuscula, rugoso-striatula
,
üneis spiralibus

minutis notata
,
parum nitida, roseo-albida

,
strigis irregularibus fusculis, in medio anfractus

ultiini evaneseentibus ornata
;

spira convexo - conica
,
acuta; anfr. 6 vix convexiusculis

, ultimo

spira vix löugiore, basi aitenuato; columella filari
, recedente

j
apertura parum obliqua, ob-

lougo ovali
;
perist simplice, margine dextro leviter arcuato, expansiusculo

,
columellari superne

dilatato, subappresso.

Bulimus roseatus, Reeve Concb. icon. nr. 353- t. 54.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 336. nr. 235.

Gehäuse zusammengedrückt-durchbohrt, länglich
,
etwas spindelför-

mig, ziemlich dünnschalig, fein runzelriefig und mit sehr feinen Spiral-

linien bezeichnet, wenig glänzend, rosenroth-weisslich, mit unregelmässig

vertheilten bräunlichen, auf der Mitte des letzten Umganges verschwin-

denden Striemen bemalt. Gewinde convex-conisch, spitzlich. Umgänge 6,

unmerklich gewölbt, der letzte kaum länger als das Gewinde, am Grunde

verschmälert. Spindel zurücktretend. Mündung wenig gegen die Axe ge-

neigt, länglich-oval. Mundsaum einfach, der rechte Rand flach-bogig, et-

was ausgebreitet, der Spindelrand nach oben verbreitert, abstehend oder

fast angedrückt. — Länge 32 1
|2

/", Durchmesser 6'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: in Venezuela und Neu -Granada.

349. Bulimus Baranguillanus Pfr. Der Bulimus von

Baranguilla.

Taf. 66. Fig. 5. 6.

B. testa compresse umbilicata, ovato py ramitlali, tenuiuscula, striatula vix nitidula, lutes-

centi-albida
,

strigis angustis. subrectis, fulvis irregulariter signataj spira elougato-coriica, acu-

tiuscula; sutura levi
j

anfr. 7 planiusculis, ultimo spiram superante, convexo, antiee subascen-

dente , basi subcompresso
,

pone aperturam striga extus coerulescente , intus spadicea cinctoj

columella leviter arcuata, superne subplicata; apertura ainpla, verticali, elliptico - ovali
j

perist.

alb», tenui
,
dilatato, margine dextro expanso

,
columellari late reflexo

,
patente.

Bulimus Baranguillanus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1952.
— — Pfr. Mon. Helic Suppl. p. 334. nr. 219.



247

Gehäuse zusammengedrückt-genabelt, eiförmig - pyramidal
,
ziemlich

dünnschalig, feingerieft, fast glanzlos, gelblichweiss
,

mit schmalen, fast

geraden, gelbbraunen Striemen unregelmässig gezeichnet. Gewinde ver-

längert- conisch
,
spitzlich. Naht seicht. Umgänge 7, ziemlich flach, der

letzte länger als das Gewinde, convex, nach vorn etwas aufsteigend, ain

Grunde etwas zusainmengedrückt, hinter der Mündung mit einer aussen

bläulich, innen dunkelbraun erscheinenden Strieme umgeben. Spindel flach-

bogig, nach oben etwas gefaltet. Mündung weit, parallel zur Axe, ellip-

tisch - oval. Mundsaum weiss
,
dünn, verbreitert, der rechte Rand ausge-

breitet, der Spindelrand breit zurückgeschlagen, abstehend. — Länge Iß"',

Durchmesser G3^'". (Aus 19. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Baranguilla in den Columbianischen Anden. (Bland.)

350. B ulim us ascendens Pfr. Der aufsteigende Bulimus.

Taf. 66 . Fig. 7.

B. testa imperforata, ovato-oblonga
,
solida, irregulariter striata et lineis impressis spira-

libus obsolete decassata, parum nitida, fulva, strigis sparsis castaneis ornata; spira elongata,

convexa, apice obtusaj sutura simpliee
5

anfr. 7

—

8
,
superis planis, sequentibus convexiusculis,

ultimo ®| longitudinis aequante, rotundato, antice subascendente
j
columella alba, subverticali,

superne leviter plicata; apertura verticaii, angusta, subelliptica
,

intus albidaj perist. ieviter

incrassato, recto.

Bulimus ascendens, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc 1852.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppt. p. 378. nr. 501.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, festschalig, unregelmässig

gerieft und mit Spirallinien undeutlich gekreuzt, wenig glänzend, gelbbraun,

mit zerstreuten kastanienbraunen Striemen. Gewinde verlängert, convex, mit

stumpfem Wirbel. Naht einfach. Windungen 7 — 8, die obersten flach,

die folgenden mässig convex, der letzte 3
|7

der ganzen Länge bildend,

gerundet, vorn etwas aufsteigend. Spindel weiss, fast vertical, nach

oben leicht gefaltet. Mündung parallel zur Axe, eng, fast elliptisch, in-

nen weisslich. Mundsaum geradeaus
,
etwas verdickt. — Länge fast 4",

Durchmesser 17'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

351. Bulimus Achilles Pfr. Der Achilles -Bulimus.

Taf. 66 . Fig. 9.

B. testa imperforata, obloago - ovata, solida, loiigiludinaliter striatula, striis remotioribus
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spiralibus subdecussata
,
vix nitidula, fusco-olivacea, strigis satura^e rufis

,
ad suturam dilatatia

ornata; spira convexo-conica, superne rufula, apice obtusula
;
sutura levi ,

anfractus ultimi cre-

nulata et marginata; anfr. 6'/, vix convexiusculis , ultimo spiram aequante, antice subascen-

dente
,

basi attenuato
;

coluinella alba, superne subtorta, basi vix recedeote; apertura vix ob*

Jiqua, semiovali, intus cinerea, nitida
j

perist. albo, vix incrassato, recto
,
margiue dextro re*

pando.

Bulimus Achilles, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.
— — Pfr. Mon Helic. Suppl. p. 378. nr. 503.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-eiförmig, festschalig, feinlängsriefig,

mit entfernteren Spirallinien gekreuzt, fast glanzlos, bräunlich-olivengrün,

mit dunkelrothbraunen
,
an der Naht sich verbreiternden Striemen. Ge-

winde convex-conisch, nach oben rothbräunlich
,
mit stumpflichem Wirbel.

Nabt seicht, am letzten Umgänge feingekerbt und berandet. Umgänge
unmerklich gewölbt, der letzte so lang als das Gewinde, nach vorn

etwas aufsteigend, am Grunde verschmälert. Spindel weiss, oben etwas

gedreht, nach unten unmerklich zurücktretend. Mündung fast parallel mit

der Axe, halbeiförmig, innen aschgrau, glänzend. Mundsaum weiss, sehr

wenig verdickt, geradeaus, der rechte Rand ansgeschweift. — Länge
Durchmesser (Aus H. Cuining’s Sammlung.)

Aufenthalt: an den Ufern des Amazonenstromes.

352. Bulimus Requieni Pfr. Requiem’s Bulimus.

Taf. 66. Fig. 8.

B. testa imperforata, oblongo-ovata, tenuiuscula ,
longitudinaliter confertim striata, parum

nitente, olivaceo - fusca
,
ad suturam submargiuatam rufo - submaculata

j
spira conica, apice ob-

tuso, subimmerso; anfr. 5 convexiusculis . celeriter accrescentibus, ultimo spira vix breviore,

obsoletius striato; coluinella eallosa, leviter arcuata, ad basin aperturae parum obliquae, ovalis

obsolete truncata
$

perist. simplice
,
recto, intus fusco - limbato.

Bulimus Requieni, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 389. nr. 553.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-eiförmig, ziemlich dünnschalig, dicht

längsgerieft, wenig glänzend, grünlichbraun, mit undeutlichen rothbraunen

Flecken längs der etwas heran deten Naht. Gewinde conisch, mit stumpfem,

etwas eingesenktem Wirbel. Umgänge 5, mässig gewölbt, schnellzuneh-

mend
,
der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde

,
undeutlicher gerieft.

Spindel schwielig, flachbogig, an der Basis der wenig gegen die Axe ge-

neigten
,

ovalen Mündung gleichsam abgestutzt. Mundsaum einfach
,
gera-
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deaus, innen braun besäumt. — Länge 31"', Durchmesser 13"'. (Aus

H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

353. Bulimus viridis Deshayes. Der grüne Bulimus.

Taf. 6S. Fig. 1. 2.

Ich gebe hier eine charakteristischere Abbildung der schon früher als

Helix viridis Deshayes (Helix Abthlg. I. 8. 297.) beschriebenen und

schlecht abgebildeten Schnecke, welche ich jetzt nach Alber’s Vorgänge,

nebst einer Anzahl nahe verwandter Arten besser zu der Lattung Buli-

mus zählen zu müssen glaube. — Man vergleiche Pfr. Mon. Helic. Suppl.

p. 297. 298.

354. Bulimus Valencieiiuesii Pfr. Yalenciennes’s

Bulimus.

Taf. 68. Fig. 3-

B. testa imperforata, ovata
,

solitla, saturate fusca
,

strigis pallitle flavis angulatis fulgu-

rata
j
sutura profuadaj anfr. 6 convexis, summis distanter costatis, dein granulatis. ultimo ven-

troso
,
lineis elevatis obsolete iongitudinalibus et tranversis subreticulato

,
spiram superantej

columella vix intorta
;
epertura lata, ovali

,
intus iivida; perist, incrassato

,
u itide albo^ subre-

flexo
,
marginibus callo albo

,
superne tuberculoso junctis, dextro arcuato.

Bulimus fulguratus, Valeneiennes in Mus. Paris.
— — Beck lud p. 53. nr. 24.

— Valenciennesii, Pfr. Symb. II. p. 52. Mon. Helic. II. p. 18. nr, 49.
— — Phil ippi Abbild. I. 13. p. 123. Bul. t. 5. f. 1.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 28. nr. 28. t. 146. f. 1.2.
— — (Borus) Albers Helic p. 142.

— Popefairianus, Reeve Couch, icöh. nr. 204. t. 34.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, festschalig, glänzend, dunkelbraun,

mit unregelmässigen blassgelben oder weissliehen Zickzackstriemen ge-

zeichnet. Gewinde gewölbt-conisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht

tief. Umgänge 6, convex, die obersten abstehend gerippt, die folgenden

gekörnelt, der letzte bauchig, etwas länger als das Gewinde, durch Längs-

riefen und schwache Querleisten undeutlich gegittert. Spindel kaum
merklich gedreht. Mündung etwas geneigt gegen die Axe

,

weit, oval,

innen bleigrau oder weisslich. Mundsaum verdickt und etwas zurückge-

schlagen, glänzend weiss
,

seine Ränder durch eine dicke Schwiele ver-

I. 13. 32

t
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bunden, welche nach oben in einen deutlichen Höcker aufgetrieben ist,

verbunden, der rechte Rand bogig. — Länge 5— Durchmesser 3— 3t|
2".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im Innern von Brasilien.

355. Bulimus rosaceus King. Der röthliche Bulimus.
Taf. 68. Fig. 4. 5.

B. testa perforata, ovato-oblonga, rugnlosa et ininutissiine granulato-scabriuscula
,
epider-

mide olivaceo-cornea iuduta pallidius marmoratu; spira ovato-conica, apice rosea
, obtusa; su-

tura crenul ata', albo-papillosa
;

aufr. 5 convexiusculis
,
ultimo 4

/ ?
longitudinis subaequante

j cq-

lumella substricta, interdum obsolete plicata, albaj apertura oblongo ovali, intus nitida, fulves-

eente; perist. a I b <> ,
expanso, breviter reflexo

,
marginibus callo junctis

, dextro leviter arcuato,

columeliari dila*a*o, patente.

Bulinus rosaceus, King in Zool. Journ. p. 341.— — Sowerby Couch. Hl. f. 5.— — Gray in Beecli. voy. t. 38. f. 15.

— — Sowerby Couch. Man. f. 282.

Helix rosacea fCochlogeua) Orbigny Synops. p. 14.

Bulimus rosaceus, Orbigny Voyage p. 304.
— — Desh. in Lam. hist. VIII. p. 269. nr. 98.
— — Potiez &, Mich Gal. Douai I. p. 153. t. 15. f 3. 4.

— — Beck lud p. 52. nr. 14.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 52. nr. 130.— — Reeve Conch. icon. nr. 87. t. 15.

— — Desh in Fer. hist. II p. 36. nr. 37. t 139. f. 20 — 23.— — CScutalus) Albers Helic. p. 160.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-länglich, durch schwache Runzeln und

sehr feine Körnelung etwas rauh, röthlich, mit einer grünlichhornfarbigen,

blasser marmorirten Epidermis bekleidet. Gewinde convex - conisch
,

mit

stumpfem, röthlichem Wirbel. Naht gekerbt und mit weissen Warzen
besetzt. Umgänge 5, mässig gewölbt, der letzte ungefähr 4

[7
der ganzen

Länge bildend. Spindel fast gestreckt, bisweilen nach oben schwachge-

faltet, weiss. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, länglich-oval,

innen glänzend, gelbbraun. Mundsaum weiss, ausgebreitet, schmal zu-

rückgeschlagen, seine Ränder durch dünnen Callus verbunden, der rechte

flachbogig, der Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge etwas über

2", Durchmesser ungefähr 1". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, festschaliger, undeutlicher gekörnt, violett-röth-

lich, ohne Oberhaut; Länge 2 1

|2

//
,
Durchmesser 16 y//

.

Bulimus rosaeeus var. , Reeve Couch, icon. t. 15. f. 87. b.

Aufenthalt: bei Valparaiso und Coquimbo in Chile.
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356. Bulimus pachychilus Pfr. Der dicklippige

Bulimus.

Taf. 68 . Fig. 6 7.

B. testa anguste perforata, ovata, apice obtusa, crassa, alba, longitudinaliter striata, li-

neis confertissimis transversis sub lente decussata
;

sutura crenulata; anfr. 4*/
a

conveviu*-

culis, ultimo s
/9

longitudinis snbaequante
j
apertura Integra, ovali

,
intus alba

;
perist. late in-

crassato
,
pallide fulvescente, nitido, jnarginibus callo crasso junctis.

Bulimus pachychilus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842 p 186.

— — Pfr. Symb. }i. 48 Pfr. Mon Helic. II. p. 46. nr. 113.
— — Philipp! Abbild. I. 3 p. 57. t. 1 . f. 14.

— — (Borus) Albers Helic. p. 142.

— nuclens, Orbiguy Voyage p. 305.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, eiförmig, dickschalig, längsriefig,

unter der Lupe durch sehr gedrängte Spiralriefen gegittert, mattglänzend,

weiss. Gewinde niedrig conisch, mit rundlichem, stumpfem Wirbel. Naht

mehr oder weniger regelmässig gekerbt. Umgänge 4^2, mässig gewölbt,

der letzte stärker herabsteigend, ungefähr 5
|g der ganzen Länge bildend.

Spindel nach oben schwachgefaltet. Mündung etwas schräg gegen die

Axe, regelmässig oval, innen weiss. Mundsaum breit verdickt, blass

braungelb, glänzend, die Ränder durch eine dicke Schwiele verbunden. —
Länge l 1^", Durchmesser KP''. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von Bridges.

357. Bulimus crenu latus Pfr. Der gekerbte Bulimus.

Taf. 68 . Fig. 8 . 9 .

B. testa vix perforata, ovata, laeviuscula, striis spiralibus magis minusve confertis, gra-

nulatis cincta, pallide fusca, albo-marmorata
;
spira brevi, obtusa

5
sutura albo- crenulata ; anfir.

4 convexiusculis ,
ultimo 5

/
9

longitudinis snbaequante; columella substricta, oblique recedente,

alba
5
apertura ovali, intus nitida; perist. incrassato, expanso, reflexo

,
marginibus fere conti»

guis
,
callo tenui junctis, dextro valde arcuato, columellari dilatato, plano, patente.

Bulinus chilensis, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 36.— — Sowerby Couch. III. f. 4.

— — Beck Ind. p. 52. nr. 15.

— rosaceus var.
,
Desh. in Lam. hist. VIII. p. 269.

— squamu latus, Crist. et Jan. mss
— crenu latus, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 156.— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 53 nr. 131.
— — (Scutalus) Albers Helic. p. 160.

Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig, ziemlich dünnschalig, fast

glatt, mit mehr oder weniger nahestehenden gekörnelten Spiralriefen um-

32 •
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geben, blass bräunlich, weissmarinorirt. Gewinde kurz, gewölbt -conisch,

mit stumpflichem Wirbel. Naht mit weissen Kerbzähnen besetzt. Um-
gänge 4, inässig convex, sehr schnell zunehmend, der letzte ungefähr 5

[g

der ganzen Länge bildend. Spindel fast gestreckt, schräg zurücktretend,

weiss. Mündung etwas schräg gegen die Axe, fast regelmässig oval, in-

nen glänzend. Mundsaum verdickt
,

ausgebreitet und zurückgeschlagen,

seine Ränder beinahe zusainmenstossend
,

durch eine dünne Schwiele

verbunden, der rechte stark bogig, der Spindelrand verbreitert
,

platt, ab-

stehend. — Länge 15— 19'", Durchmesser 8—

9

1
|2

///
. (Aus meiner Samm-

lung.)

Aufenthalt: in Chile.

Bemerkung. Diese und die vorige Art werden von Reeve als Varietäten des

Bul. rosaceus betrachtet, sind aber durch sehr beständige Merkmale gut von jenem unter-

schieden.

358. Bulimus Bridgesi Pfr. Bridges's Bulimus.

Taf. 68. Fig. 10. 11.

B. testa subperforata, oblongo ovata, apice obtusa, tenui, pallide luteo-fulvescente
,
con-

fertissime et leviter decussata; sutura mediocri, marginata; anfr. 4 convexiusculis
,
ultimo spi-

ram superante; apertura ovali
,
intus nitide fulvida; perist. simplice

,
late reflexo, intus albo,

marginibus callo junctis
,
columellari perforationem fere occultante.

Bulimus Bridgesi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 186— — Pfr. Syrnb II. p. 43. Mon. Melic. II. p. 47. nr. 114.
— — Philippi Abbild. I. 3. p. 5S t. 1. f. 15.

— — Reeve Couch, icon. nr. 117. t. 19.— — (Scutalus) Albers Helic. p. 160.

Gehäuse fast bedeckt - durchbohrt
,

länglich- eiförmig, dünnschalig,

sehr dünn aber schwach gegittert, wenig glänzend, braungelb. Gewinde
conisch, schlank, mit stumpfem Wirbel. Naht mittelmässig berandet. Um-
gänge 4, mässig gewölbt, der letzte länger als das Gewinde, am Grunde

gerundet. Spindel ziemlich gerade zurücktretend, oben etwas aufgeblasen.

Mündung etwas schräg gegen die Axe, unregelmässig oval, innen glän-

zend braungelb. Mundsaum einfach, breit zurückgeschlagen, innen weiss,

seine Ränder genähert, durch weissen Callus verbunden, der Spindelrand

winklig abstehend, das Nabelloch fast verbergend. — Länge 1 l 1
Ja'

//
,

Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Huasco in Chile gesammelt von

Br i d g e s.
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359. Bulimus scobinatus Wood. Der Raspel -Bulimus.
Taf. 68. Fig. 12. 13.

B. testa perforata, ovato-conica, rubella, epidermide lutescenti-cornea, seriatim brevipilosa,

induta; .spira conica
,
acuta; aufr. 6 convexiusculis, ultimo spiram subaequante, ventrosiore

j

apertura ampla, ovali; perist. breviter expanso, margiue dextro subsinuato, columellari subver-

ticali, leviter arcuato, in laminam triangulärem angulatim reflexam, albam superne dilatato.

Helix scobinata, Wood Ind. Suppl t. 8. f. 77.

Bulimus scobinatus, Gray in Wood. Suppl. p. 32.— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 100. nr. 255.
— — (Scutalus) Albers Helic. p. 160.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-conisch, ziemlich dünnschalig, schwach-

gerieft, rötlilich, mit einer gelblich- hornfarbigen
,
reihenweise mit kurzen

Haaren besetzten Oberhaut bekleidet. Gewinde regelmässig conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr

so lang als das Gewinde, etwas bauchiger. Mündung mässig gegen die

Axe geneigt, weit, oval, innen blass bleigrau. Mundsaum schmal aus-

gebreitet, der rechte Rand oben etwas ausgeschweift, der Spindelrand

fast vertical, schwach bogig, nach oben in eine weisse, winklig zurück-

geschlagene, Seckige Platte verbreitert. — Länge fast 1", Durchmesser

G3^"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

360. Bulimus conti guus Reeve. Der stielrunde Bulimus.

Taf. 68. Fig. 14. 15.

B. testa subimperforata, solida, cylindrica, subtilissime (praecipue ad suturam) striatulaj

nitida, carneo-albida
;
spira superne attenuata, apice obtuse conica; sutura impressa, submar-

ginata
;

anfr. 9 parum convexiusculis, ultimo Q
/ 7

longitudinis subaequante, antice subascen-

dente; apertura verticali, subpyriformi
;

perist. labiato-subiucrassato
,
marginibus callo junctis,

dextro recto
,
medio subdilatato, columellari verticali, brevi, reflexo.

Bulimus cootiguus, Reeve Concli. icon. nr. 582. t. 79.
— -— Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 403. nr. 630-

— teres, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 90.

Gehäuse fast undurchbohrt, festschalig, walzlich, äusserst fein (be-

sonders an der Naht) gestrichelt, glänzend, fleischfarbig- weisslich. Ge-

winde nach oben verjüngt, mit stumpfem, kegelförmigem Wirbel. Naht

eingedrückt, etwas berandet. Umgänge 9, wenig convex, der letzte un-

gefähr 2
|7

der ganzen Länge bildend, nach vorn schwach ansteigend. Mün-

dung parallel zur Axe, fast hirnförmig. Mundsaum lippenartig verdickt,

seine Ränder durch Callas verbunden, der rechte geradeaus
,

in der Mitte
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etwas verbreitert, der Spindelrand vertical, kurz, zurückgeschlagen. —
Länge Durchmesser 2'". (Aus meiner Sammlung,)

Aufenthalt: Zanzibar an der arabischen Rüste (Largilliert),

Socetora (H. Cuming.)

361. Bulimus Bronni Pfr. Bronn’s Bulimus.

Taf. 69. Fig. 1.

B. testa imperforata, elliptico-ovata tenuiuscula, striata, eleganter granulata, inter granu-

ia sub lente angustissime reticulata, olivaceo castanea, strigis nonnullis saturatioribus variega-

ta
;
spira oblique conica, acutiuscula

;
aufr. 5, supremis convexiusculis, remote et valide costa-

tis, ultimo convexiore, */
s

longitudiuis subaequante; columella tenui, leviter arcuato
,
superne

obsolete plicata; apertura oblongo-ovali, intus livido-margaritacea
;

perist. breviter expanso, re-

flexiusculo, roseo
,
tnarginibus callo nitido, difiuso, albido junctis

,
dextro leviter arcuato.

Helix ovata var.
, Fer. Hist. t. 145 B f. 2.

Bulinus Magohani. Sovverby Couch. III. f. 59.?
Bulimus Bronni, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 31.

— -— Pfr. Mon. Helic. II. p. 22. nr. 56.
— — (Borus) Albers Helic. p. 142.

Gehäuse durchbohrt, elliptisch -eiförmig, ziemlich dünnschalig, ge-

rieft und ziemlich gekörnelt, in den Zwischenräumen unter der Lupe sehr

eng gegittert, grünlich -kastanienbraun mit einigen dunkleren Striemen.

Gewinde schief kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, die

obersten mässig gewölbt, mit entfernten, starken Rippen besetzt, der

letzte bauchiger, ungefähr % der ganzen Länge bildend. Spindel dünn,

schwach bogig, oben undeutlich gefaltet. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, länglich-oval, innen graulich -perlschimmernd. Mundsaum schmal

ausgebreitet
,
etwas zurückgeschlagen

,
rosenroth

,
die Ränder durch eine

glänzende, verfliessende weissliche Schwiele verbunden, der rechte flach-

bogig. — Länge 45 ///
,
Durchmesser 21 1

|2

/". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

362. Bulimus Moritzianus Pfr. Moritz’s Bulimus.

Taf. 69. Fig. 2 — 5.

B. testa imperforata, obloogo ovata, ruditer malleata, sub epidermide olivaceo- fusca ,
ca-

staneo strigata et marmorata; spira conica, apice plerumque detrita ; anfr. 6 vix convexiuscu-

lis, supremis sublaevigatis
,
ultimo ventrosiore, 4

| ?
longitudiuis subaequantej columella rece-

dente, superne plicata; apertura obloogo semiovali
,

intus livida, nitida: perist. incrassato, bre-

viter expanso, fusco-aurantiaco, marginibus callo nitido junctis, dextro leviter arcuato, cotumel-
lari brevi, superne dilatato - reflexo

,
undique adnato.
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Bulimus Moritzianus, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1347. p. 66.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p 23. nr. 60.
— — Keeve Couch, icon. nr 162. t. 25.
— — De«h. in Fer. hist. II. p. 26. nr. 26. t. 144. f. 7— 10.
— — (Borns) Albers Helic. p. 142.

Gehäuse undurchbohrt, länglich - eiförmig
,
grob -gehämmert, unter

einer grünlich-braunen Epidermis mit kastanienbraunen Striemen und Mar-

morflecken gezeichnet. Gewinde coniscli, mit meist abgeriebenem Wirbel.

Umgänge 6, sehr schwach gewölbt, die obersten fast glatt, der letzte

mehr oder weniger bauchig, ungefähr A
\n der ganzen Länge bildend. Spin-

del zurücktretend, oben gefaltet. Mündung fast parallel zur Axe, läng-

lich-halbeiförmig, innen bleifarbig, glänzend. Mundsaum verdickt, schmal

ausgebreitet, bräunlich-orangefarbig, seine Ränder durch glänzenden Schmelz

verbunden, der rechte flachbogig, der Spindelrand kurz, oben verbreitert

und zurückgeschlagen, oben angedrückt. — Länge 4", Durchmesser 1 3 [4".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Caraccas und in Neu -Granada.

Bemerkung. Die Beschreibung ist nach der typischen Form dieser höchst veränder*

liehen Art gegeben. Wie sehr dieselbe in Grösse, Gestalt u. s. w. abändert, ist aus den ausgebilde-

ten Exemplaren zu ersehen, und doch ist die Art stets leicht mit Bestimmtheit zu erkennen.

363. Bulimus Fortunei Pfr. Fortune s Bulimus.

Taf. 69. Fig. 6 — 8.

B. testa vix subperforata, turrita, solidula, longitudinaliter confertim costulato-striata, vis

nitidula, subdiaphana
,
cerea

;
spira regulariter turrita, apice obtusa; anfr. 7 */

2
convexiusculis,

ultimo ’/
3

iongitudinis subaequante, basi rotundato
;

columella leviter arcuata : apertura ob-

liqua, ovali , basi rotundata; perist. simplice
,
recto

,
margine dextro repando

,
columellari an-

guste fornicatim reflexo.

Bulimus Fortunei, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 398. nr. 596.

Gehäuse fast undurchbohrt, gethürmt, ziemlich festschalig, dicht

mit rippenartigen Längsrippen besetzt, fast glanzlos, etwas durchschei-

nend, wachsfarbig. Gewinde regelmässig gethürmt, mit abgestumpftem

Wirbel. Umgänge T 1
^, mässig gewölbt, der letzte ungefähr *(3 der gan-

zen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel flachbogig. Mündung
schräg gegen die Axe, oval, mit rundlicher Basis. Mundsaum einfach,

geradeaus, der rechte Rand ausgeschweift, der Spindelrand schmal ge-
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wölbt-zurückgeschlagen. — Länge ä 1^'", Durchmesser 2'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: Shanghi in China. (Fortune.)

364. Bulimus Swiftianus Pfr. Swiffs Bulimus.

Taf. 69. Fig. 9— 11 .

B. testa imperforata, subulata, tenui
,
vix striatula, parum nitida, diaphana, cerea; spira

regulariter attenuata ,
apice obtusula

j
sutura levi

,
simplicuj anfr. 7 convexiusculis

,
ultimo

i
la

longitudinis vix superante, basi rotundato
;

apertura obliqua, ovali - oblonga
;

perist, sim-

plice, acuto ,
margine dextro antrorsum arcuato

,
basi recedente, coluniellari subcalloso, bre-

vissime retlexiusculo.

Bulimus Swiftianus, Pfr. in Zeitsrhr, f. Malak. 1852. p. 150.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 399. nr. 60(5.

Gehäuse undurclibolirt
,
pfriemlich, dünnschalig, unmerklich gerieft,

wenig glänzend, durchscheinend, wachsfarbig. Gewinde nach oben regel-

mässig verjüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht flach, einfach. Umgänge
7

,
mässig gewölbt, der letzte etwas mehr als ^4 der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde gerundet. Mündung schief gegen die Äxe, oval -läng-

lich. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand nach vorn bogig, am
Grunde zurücktretend

,
der Spindelrand etwas schwielig, sehr schmal zu-

rückgeschlagen. — Länge 31
|2

///
,
Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Thomas gesammelt

von Swift und R i i s e.

365. Bulimus acus Pfr. Der Nadel- Bulimus.

Taf. 69. Fig. 12 — 14.

B. testa minima, subimperforata, aciculari
,
sub lente plicato -striata, hyalina; spira subu-

lata, apice obtusiuscula
;
anfr 7 — 8 convexis, ultimo */

4
longitudinis non aequante, basi ro-

tundato
5
columella subplicata

;
apertura parum obliqua, oblonga

j
perist. simplice, recto , mar-

gine coluniellari brevissiine retlexo.

Bulimus acus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 9. Der. 1851.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 395. nr. 579.

Gehäuse fast undurchbohrt, nadelförmig, unter der Lupe faltenstrei-

fig, glashell. Gewinde pfriemlich
,

mit stumpflichem Wirbel. Umgänge
7 — 8, gewölbt, der letzte nicht völlig ^4 der ganzen Länge bildend, an

der Basis gerundet. Spindel schwacligefaltet. Mündung wenig gegen die

Axe geneigt, länglich. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand
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sehr schmal zurückgeschlagen. Länge Durchmesser 3
|b
///

. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Sevilla in Spanien.

366. Bulimus linearis Kraus s. Der linienförmige Bulimus.

Taf, 69. Fig. 15 — 17.

B. testa subperforata, tnrrito-subulata, solidula, arcuatim striatula, vix nitidula, corneo-

straminea, apice acutiuscula; anfr, 10 convexiusculis, ultimo ’/
9

longitudinis subaequante, basi

jotundato; columella recta, subverticali
;
apertura elliptica, utrinque attenuata; perist. simplice,

recto, margine dextro antrorsum diiatato, columellari reflexo, perforationem fere tegente.

Bulimus linearis, Krauss Südafr. Moll. p. 78. t. 5. f. 3.

— — Pfr. Mon. Helic. p. 157. nr. 409.

— — Reeve Couch, icon. nr. 648. t. 87.

Gehäuse fast bedeckt-durchbohrt, gethürmt-pfriemenförmig, ziemlich

festsclialig, bogig schwachgerieft, fast glanzlos, hornfarbig-gelblich. Ge-

winde regelmässig verjüngt, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 10, mäs-

sig gewölbt, der letzte ungefähr 2
|g der ganzen Länge bildend, an der

Basis gerundet. Spindel gestreckt, fast vertical, Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, elliptisch, nach beiden Seiten verschmälert. Mundsaum
einfach, geradeaus, der rechte Rand nach vorn verbreitert, der Spindel-

rand auf das feine Nabelloch zurückgeschlagen. Länge 63 |4'". Durch-

messer 13|4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Berge Mohapaani in Südafrika.

367. Bulimus mutahilis Broderip. Der veränderliche

Bulimus.

Taf. 70. Fjg. 1 - 4.

B. testa umbilicata, oblongo - conica
, tenuiuscula, seriatim granulato-exasperata, fusco et

albo strigatim variegata; spira conica, acutiuscula
3

anfr, 6 convexiusculis, ultimo spira vix

breviore; umbilico mediocri, non pervioj columella subrecta, subinflata, albide vel pallide ful-

vescente; apertura ovali
3

perist. acuto, late expanso, marginibus conniventibus, columellari for-

nicato
,
patente.

Bulimus mutabilis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p 108.

— — Müller Synops. p. 23.

— — Sowerby Conch. Illustr. f. 15*.

I. 13. 33
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ßuli minus mutabilis, Beck lud. p. 69. nr. 9.

Bulimus mutabilis, Pfr. Mon. Helic. II. p. 62. nr. 156.

— — (Scutalus) Albers Helic. p. 160.

— so r di du s var., Reeve Couch, icon. t. 17» f. 100. b.

Gehäuse mittelweit lind nichtdurchgehend genabelt, länglich -kegel-

förmig, ziemlich dünnschalig, reihenweise und gedrängt rauh-gekörnelt,

glanzlos, schmutzig- weiss mit bräunlichen Striemen oder manchfaltigen

Binden. Gewinde konisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, mässig

gewölbt, der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde, an der Basis zu-

sammengedrückt- rundlich. Spindel fast gestreckt, weisslich oder blass

bräunlich. Mündung wenig gegen die Axe geneigt
,

oval. Mundsaum
scharf, ziemlich weit ausgebreitet, seine Ränder zusammenneigend, der

Spindelrand gewölbt, abstehend. Länge Id'". Durchmesser (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Truxillo in Peru. (H. Cuming.)

Bemerkung. Diese Art variirt mit etwas convexeren Umgängen und schlankerem

Gewinde
j
dazu die angeführte Abbildung von Sowerby.

368. Bulimus versicolor Broderip. Der bunte Bulimus.

Taf. 70. Fig. 5. 6.

B. testa umbilicata, ovato pyramidata, obsolete decussata, sericea, albida
,
maculis casta-

neis, vel castanea, strigis, fasciis maculisque fulvis et albidis variegata
;

anfr. 6 subplanulatis,

ultimo spiram paulo superaute
;
umbilico angusto

,
non pervio; columella subarcuata; apertura

ovali, intus concolore vel fuscidula; perist. late expanso
,
marginibus conniventibus

,
albo-lim-

batis, columellari dilatato
,
subfornicato, patente.

Bulinus versicolor, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 108.

— — Müller Synopä. p. 23.

— Sowerby Conch. Illustr. f. 16 et 16

Helix versicolor, Orbigny Synops. p. 14.

Buliminus versicolor, Beck Ind, p. 69. nr. 10.

Bulimus versicolor, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 268. nr. 96.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 61. nr. 355.

— — Reeve Conch. icon. nr. 113. t. 19.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 70. nr. 79. t. 139. f. 13. 14.

17—19.
— — (Scutalus) Albers Helic. p. 160.

Gehäuse eng und nichtdurchgehend genabelt, eiförmig-konisch, sehr

undeutlich gegittert, seidenglänzend, weisslich, mit kastanienbraunen Fie-
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cken oder kastanienbraun, mit braungelben oder wcisslichen Striemen,

Binden und Flecken. Gewinde konisch
,

mit stumpflichem Wirbel. Um-
gänge 0, sehr wenig gewölbt, der letzte etwas länger als das Gewinde,

am Grunde gerundet. Spindel etwas bogig. Mündung wenig gegen die

Axe geneigt, oval, innen gleichfarbig oder bräunlich. Mundsaum ziem-

lich weit ausgebreitet, mit zusammenneigenden, weissbesäumten Bändern,

der Spindelrand verbreitert, etwas gewölbt, abstehend. Länge I4 1

|o
y//

-

Durchmesser 7"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: schlanker, mit etwas verlängertem Gewinde:

B u 1 i m u s mutabilis, Sowerby Conch, Illustr. f. 15.

— — Sowerby in Zool. of lieech. voy. t. 38. f. 20.

Bulimus varia ns, Küster Bul. p. 41. nr. 34. t. 13. f. 3 4.

Aufenthalt: Truxillo in Peru.

369. Bulimus vittatus Spix. Der buntstriemige Bulimus.

Taf. 70. Fig. 7 — 11.

B. testa perforata, oblongo-turrita, tenui, pellucida, nitida, varie vittata et fasciata; anfr.

8 planiusculis, latis, ultimo */
3
— a

/ 5
longitudinis subaequante, basi subcompresso

;
apertura ob-

longo-ovali
;
perist. simplice, acuto, margine dextro repando, breviter expanso, columellari per-

dilatato, plano, reflexo.

Bulimus vittatus, Spix Test. Bras. p. 7. t. 7. f. 4.

— — Desh. in Lam. hist. VIII. p. 243. nr. 47.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 105. nr. 271.

— — Reeve Conch. icon. nr. 279. t. 44.

— — (Leiostracus) Albers Helic. p. 156.

— loxeiranus, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 240. nr. 40.

Helix loxeirana, Moric. in Mein. Gerieve XII. p. 433. t. 2. f. 7—11.
Bulimulus vittatus, Beck Ind. p. 65. nr. 22.

Knorr Vergnüg, t. 29. f. 2. 3.

Gehäuse durchbohrt, länglich-gethürmt, glänzend, dünnschalig, durch-

scheinend, meist horngelblich mit schmalen, entfernten, rothbraunen Striemen

und einer gleichen Binde an der Basis des letzlen Umganges, — oder mit 2

kastanienbraunen Binden am letzten Umgänge — oder einfarbig gelblich-

weiss — oder schwarzbraun mit 2 blassen Binden an der Basis. Ge-

winde langgezogen, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 8, ziemlich flach,

der letzte ’|
3
— 2

|
5 der ganzen Länge bildend, am Grunde etwas zusammen-

gedrückt. Mündung etwas schief gegen die Axe, länglich - oval. Mund-
33
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säum einfach, scharf, der rechte Rand ausgeschweift, schmal ausgebrei-

tet, der Spindelrand stark verbreitert, platt, zurückgeschlagen. Länge
1 — l

1^". Durchmesser 53

j
4 6

l

[2

y//
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien, Bahia und Pernambuco.

370. Bulimus coelebs Benson. Der einsame Bulimus.

Taf. 70. Fig. 12. 13.

B. lesta profunde rimata, obiongo - acuminata
,
tenui, striatula, lin eis confertis spiralibus

sub leute decussatula, pallide cornea, diapbana, strigis obliquis, albidis, opacis variegata; anfr.

7— S vix couvexiusculis, ultimo */
3

longituilinis subaequante, basi turgido-subcompresso
;

aper-

tura ovali; perist tenui, expanso
,

intus sublabiato
,
marginibus subconnirentibus

,
columellari

brevi
,

dilatato
,
patente.

Bulimus coelebs, Benson mss.

— — Pfr. Symb. IIL p. 83. Mon. Helic. II. p. 119. nr, 316.

— — Reeve Conch. icon. nr. 301. t. 47.

— — (Merdigerus) Albers Helic. p. ISO.

Gehäuse tiefgeritzt, länglich, dünnschalig, unter, der Lupe feinge-

gittert, blass hornfarbig, durchscheinend, mit zerstreuten schrägen, weiss-

lichen, undurchsichtigen Striemen. Gewinde gewölbt-konisch, mit stumpfli-

chem Wirbel. Umgänge 7 — 8, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr

*|g der ganzen Länge bildend, am Grunde aufgetrieben und etwas zusam-

mengedrückt. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval, Mundsaum
dünn, ausgebreitet, innen schwach gelippt

,
die Ränder etwas zusammen-

neigend, der Spindelrand kurz, verbreitert, abstehend. Länge 10 — 11 "'.

Durchmesser 33

j
4 — 4"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Almorah in Bengalen.

371. Bulimus vermiculatus M^nke. Der Wurm-Bulimus.

Tat. 70. Fig. 19. 20.

B. testa profunde rimata, fusiformi-oblonga, malleato-rugulosa, flavescente, fusco-nebulosa

et interrupte subfasciata; spira turrita, apice obtusula
j

anfr. 8‘/
2 convexis, ultimo */

3
longi-

tudinis non attingente, basi carinato, juxta cariuam sulcato
j
apertura oblonga, 7-pIieata, plica

1 maxima
, linguaeformi ad columellam

,
1 in pariete aperturali

,
4 inaequalibus in margine

dextro, I in sinistro; perist. carneo, margine dextro arcuato, expanso, columellari late reflexo,

patente.
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Scarabus fusiformis, Menke Synops. p. 78. Ed. alt. p. 131.

B u 1 i in u s vermiculatus, Menke in litt., Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 1 75.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 368. nr. 448.

Gehäuse tiefgeritzt, spindelig-länglich, feinrunzlig-gehämmert, gelb-

lich mit bräunlichen Nebelflecken und unterbrochenen undeutlichen Bin-

den. Gewinde gethürmt, mit stumpflichem Wirbel. Naht tief. Umgänge
8 1

!;,,
convex, der letzte nicht völlig ^3 der ganzen Länge bildend, an der

Basis gekielt, neben dem Kiele gefurcht. Mündung länglich, durch 7 Fal-

ten verengt
,
wovon die grösste zungenförmig an der Spindel

,
1 auf der

Mündungswand, 1 ungleiche auf dem rechten und 1 auf dem linken Rande.

Mundsaum fleischfarbig, der rechte Rand bogig, ausgebreitet, der Spindel-

rand breit zurückgeschlagen, abstehend. Länge 1 ". Durchmesser

(Aus der Menke’schen Sammlung; einziges bekanntes Exemplar!)

Aufenthalt: in Brasilien. (Dr. Varnhagen.)

372. JBu lim us vesicalis Pfr. Der blasenartige Bulimus.

Taf. 70. Fig. 23. 24.

B. testa subperforata, ventroso-ovata ,
utrinque attenuata

,
tenui

,
pellucida, striatula, su-

perne pallide cornea; spira subconcavo - conica
,
apice acutiusculaj anfr. 6*/

a convexiusculis,

ultimo albido, spiram aequante, ventrosiore
;
columella vix recedente; apertura parum obliqua,

oblongo-ovali, intus inargaritacea
;

perist, simplice, recto, acuto, margine columellari vitreo, for-

uicatim reflexo.

Bulimus vesicalis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1853. p. 58.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 654. nr. 662.

Gehäuse fast undurchbohrt
,
bauchig- eiförmig, nach beiden Seiten

verjüngt, dünnschalig, durchsichtig, schwachgerieft, nach oben blass liorn-

farbig. Gewinde etwas concav- konisch, mit spitzlichem Wirbel. Um-
gänge ß'[2, mässig gewölbt, der letzte weisslich, so lang als das Gewinde,

bauchiger. Spindel etwas zurücktretend, Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, länglich-oval, innen perlschimmernd. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf, der Spindelrand glasartig, gewölbt-zurückgesclilagen. Länge
12 1

j
2
y/

". Durchmesser ß 1

)/". (Aus der Gruner’schen Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

373. Bulimus mundus Pfr. Der reinliche Bulimus.

Taf. 70. Fig. 21. 22.

B. testa iraperfoiata, ventroso-ovata, solidiuscula
,

sublaevigata
,

unicolore alba, nitida,
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absque epidermide
;
spira convexo - conica

,
apice subpapillata

j
siCura simpliee; anfr. 6 con-

vexiusculis, ultimo subangulato, penultimo spira vix breviore
5

columella verticali
,
subcom-

pressa; apertura obliqua, ovali, basi subeffusaj perist. leviter incrassato, breviter expanso-re-

flexo
,
marginibus callo tenui junctis

,
columellari dilatato, adnato.

ß u 1 i in u s in u n d u s
,

Pfr. in Zcitschr. f. Malak 1853. p. 57.

— — Pfr. Mon. Meiic. Suppl. p. 651. nr. 111 . a.

Gehäuse undurchbohrt, bauchig- eiförmig, ziemlich festschalig, fast

glatt, einfarbig weiss ohne Epidermis. Gewinde convex-koniscli, mit fast

warzenartigem Wirbel. Naht einfach. Umgänge 6, mässig gewölbt, der

vorletzte etwas winklich
,
der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde.

Spindel vertical, etwas zusammengedrückt. Mündung schräg gegen die

Axe, oval, am Grunde etwas ausgegossen. Mundsaum schwach verdickt,

schmal ausgebreitet und zurückgeschlagen, die Ränder durch dünnen Gallus

verbunden, der Spindelrand verbreitert, angewachsen. Länge fast l 1

j
2
"-

Durchmesser (Aus der Gruner’schen Sammlung.)

Aufenthalt: angeblich bei Singapore.

Bemerkung. Diese Alt, welche zur Gruppe des B. perversus L. gehört, kommt

auch, obwohl selten, links gewunden vor, wie ich kürzlich ein Exemplar erhalten habe.

Partula Ferussac einend.

Diese Gattung wurde ursprünglich von Ferussac für eine Anzahl

bulimusförmiger Schnecken gegründet, welche irrigen Angaben zufolge

nur 2 retractile und an der Spitze mit Augen versehene Fühler haben

sollten. (Vgl. Fer. Tabl. syst. p. 65.) — Nachdem diese Angaben durch

neuere zuverlässige Beobachtungen widerlegt waren, wurden die betreffen-

den Arten von den meisten Autoren in der Gattung Bulimus eingereihet,

wie sie auch noch in meiner Monograpliia Heliceorum im §. 11 zusam-

mengestellt sind. — Einige englische Autoren zogen es vor, die durch

ihre Verbreitungsbezirke und eine allgemeine habituelle Aehnlichkeit ver-

bundenen Arten als Gattung Partula beizubehalten, wohin denn auch 5

von den Ferussac’schen Arten gehören, während Bul. pudicus Müll, ein-

stimmig davon ausgeschlossen ist. (Vgl. Pfr. Mon. Helle. Suppl. p. 444.)
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Diese Gattung, welche mit der angegebenen Modification von Rang,
Gray, Menke, Potiez und Michaud, Jay, Sowerby, Broderip
und neuerlich von Reeve (in seiner vortrefflichen Conchologia iconica),

so wie auch unter dem etwas veränderten Namen Partul us von Beck,
A Ibers und Mörch angenommen ist, lässt sich schwer scharf charak-

terisiren : ihre übereinstimmenden Merkmale sind aber etwa die folgenden :

Gehäuse ziemlich klein, zugespitzt - eiförmig oder länglich, immer

durchbohrt oder genabelt, nach unten gemeiniglich schief vorgezogen.

Spindel abgeplattet und zurückgeschlagen, oft gefaltet. Mündung mehr

oder weniger zum Vierseitigen neigend, zahnlos oder gezähnt. Mundsaum
schwielig, ausgebreitet.

Diese Charaktere kommen zwar allerdings sämmtlich in der Gattung

Bulimus ebenfalls vor, geben aber in ihrer Gesammtheit einen so eigen-

thiimlichen Habitus, dass man die Arten (mit wenigen Ausnahmen) so-

gleich als zusammengehörig erkennt.

1. Parfula faba Martyn.
Taf. 4. Fig. 3. 4. Taf. 22. Fig. 10.

P. testa perforata, ovato-eonica, solidula, laevigata vel striatula, fulva unicolore vel fas-

ciis nigricanti-castaneis, altera lata ad basis, altera angustiore prope suturam ornata; spira co-

nica
,
acuta

;
anfr. 6 vix convexiusculis

,
ultimo spiram subaequante

j
columella superne tuber-

culosa
;

apertura oblonga
;

perist. albido, intus prominenter calloso, late expanso
,

margine

supero breviter arcuato, dextro et sinistro parallelis.

Bulimus faba Lam.
,
Küster p. 20. nr. 16. c, synon.

— — Pfr, Won. Helic. II. p. 73. nr. 185.

— — Desh. in Fer. hist. II, p. 125. nr. 148. t. 158. f. 7— 10. 15 16.

Partula faba, Reeve Conch. icon. nr. 5. t. 1.

— — Pfr. Mon. Helic, Suppl. p. 446. nr. 5.

Partulus faba, Albers Helic. p. 1S6.

Die ausführlichere Beschreibung dieser Art ist schon in diesem Werke
(I. 13. S. 20.) von Küster gegeben worden.

2. Partula Otaheitana Bruguiere.
Taf. 14. Fig. 5. 6.

P. testa perforata, ovato-conica
, substriata

,
laevigata, fusca

;
spira conica, acutiuscula;

anfr. 5—6 vix convexiusculis, ultimo spira vix breviore
j

columella subgibba
;

apertnra semi-
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ovali, subauriforini, dente calloso in ventre anfractus penultimi saepe coarctata; perist. intus

calloso, albo, margine exteriore late expanso, coluinellari reflexo.

A. Sinistrorsa:

Bulimus otaheitanus, Brug. in Encycl. m4th. I. p. 347. nr. 84.

— — Desb. in Lam. hist. VIII. p. 281. nr. 129.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 71. nr. 182«

— — Desb. in Fer. hist. II. p. 126 nr. 149, t. 158. f. 13.

14. 21—27.
Helix perversa etc., Chemn. Conch. IX. 1. p. 108. t. 112. f. 950. 951.

— otaheitana, Dillw. descr. cat. II. p. 935. nr. 111.

— — Wood. Ind. t. 34. f. 110.

Partula otaheitana, Feruss, Prodr. p. 66. nr. 5.

— — Lesson Voy. de Ia Coquille t. 7. f. 6. 7.

— — Grateloup in Act. Bord. XI. p. 426. t. 2. f. 4.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 175. f. 16.

— — Reeve Conch. icon. t. 3. f 13. a. b.

— — Pfr. Mon. Helic. Supp! p. 448. nr. 18.

Partulus otaheitanus, Beck Ind. p. 58. nr. 10.

— — Albers Helic. p. 187.

B- Dextrorsa:

Partula auriculata, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 33.

— — Müller Syisops. p. 33.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 175. f. 7. 8.

— otaheitana, Reeve Conch. icon. nr. 11. t. 2.

Partulus auriculatus, Beck Ind. p. 58. nr. 8.

ßuliinus auriculatus, Pfr. Symb. I. p. 80. II. p. 111.

— otaheitanus var,
,

Pfr. Mon. Helic. II. p. 72.

Gehäuse links- oder rechtsgewunden, eiförmig- konisch, schwachge-

rieft, fast glatt, braun. Gewinde konisch, mit ziemlich spitzem Wirbel.

Umgänge 5 — 6, unmerklich gewölbt, der letzte sehr wenig kürzer als

das Gewinde. Spindel etwas höckerig. Mündung lialbei-, fast ohrförmig,

meist durch einen schwieligen Zahn auf dem Bauche der vorletzten Win-
dung verengt. Mundsaum innen schwielig, weiss, der äussere Rand weit

ausgebreitet, der Spindelrand zurückgeschlagen. Länge 8'|
2
— 10'". Durch-

messer 5 —
Aufenthalt: auf den Gesellschafts-Inseln, Otaheiti, Huaheine, u. s. w.

3. Partula dentifera Pfr.
Taf. 44. Fig. 14. 15.

P. testa subumbilicata, ovato-conica, solida, sublaevigata, parum nitida, pallide straminea;
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spira conica
,
acutiuscula

;
sutura marginata; anfr. 5

*/ a ,
summis planis, penultimo coDvexiore,

ultimo spira vix breviore, convexo, antice medio, impresso
j

columella subverticali
,

vix pli-

cata
;
apertura vix obliqua, angusta, obverse auriformij perist. albo, valde incrassato

,
patente,

marginibus subparallelis, dextro superne valde curvato, medio tuberculum acutum, validum, den-

tiforme gereute.

P artula dentifera, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Ilelic. Suppl. p. 447. nr. 9

Gehäuse fast genabelt, eiförmig-konisch, festschalig, ziemlich glatt,

wenig glänzend, blass strohgelb. Gewinde konisch, mit spitzlichem Wir-

bel. Naht berandet. Umgänge 5 T

j
2 ,

die obersten platt, der vorletzte con-

vexer, der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde, gewölbt, vorn in

der Mitte eingedrückt. Spindel fast vertical, immerklich gefaltet. Mün-

dung kaum gegen die Axe geneigt, eng, verkehrt -ohrförmig. Mundsaum
weiss, sehr verdickt, abstehend, seine Ränder beinahe parallel, der rechte

oben stark gekrümmt, in der Mitte mit einem dicken, zahnförmigen Kno-

ten besetzt. Länge 103

|
4
'". Durchmesser 5'". (Aus H. Cuming’s

Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

4. Partula glutinosa Pfr.

Taf. 44. Fig. 16. 17.

P. testa subumbilieata, subpyramidata, solida, laevigala, (sub lente vix decussatula)
, epi-

dermide fulva, nitida, quasi glutinosa obducta
;
spira elevato conica, apice acuta

j
sutura levi

5

anfr. 5, superis planis, ultimo spiram subaequante, convexiore, basi quasi saccatoj columella

leviter arcuata, superne vix plicata
3
apertura fere verticali, oblonga, oblique protracta

:
perist.

lato, violaceo - fusco limbato
,
intus calloso, marginibus subparallelis.

Partula glutinosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

•— — Pfr. Mon. ISelic. Suppl. p. 448. nr. 14.

— — Journ. Couch. 1853.

Gehäuse fast genabelt, etwas pyramidenförmig, festschalig, glatt

(mit kaum unter der Lupe bemerklicher Kreuzstreifung), mit einer gelb-

braunen, glänzenden, leimartigen Epidermis bekleidet. Gewinde erhoben-

konisch, mit spitzem Wirbel. Naht seicht. Umgänge 5, die oberen platt,

der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, convexer, am Grunde gleich-

sam sackförmig. Spindel flach -bogig, nach oben unmerklich gefaltet.

Mündung fast vertical, länglich, schief vorgezogen. Mundsaum breit, vio-

I. 13. 34
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lettbraun berandet, innen schwielig, seine Ränder fast parallel. — Länge

Q\ni
. Durchmesser 5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salamon’s- Inseln.

5. Part ula actor Alb er s,

Taf. 48. Fig. 13. 14.

P. testa profunde rimata, subperforata
,
ovato- conica

,
solidola

,
subtilissime decussatiin

striata, albida, non nitente, strigis fulvis, antice in guttas magnas dissoiutis irreguiariter pictaj

spira conica, obtusaj sutura submarginata : anfr. 4‘/
2

vix convexiusculis
,

ultimo s
/
5

longitu-

dinis subaequaute, antice subascendente, basi attenuato
;
columella profunda, obliqua

;
apertura

subverticali
,
oblongo - semiovali

;
perist. albo, acuto

,
marginibus subparallelis

,
late angulatim

patentibus.

Part ul us actor, Albers Heliceen p. 187.

Partula actor, Pfr. Mon. Heläc. Suppl. p. 450. nr. 26.

Gehäuse tief geritzt, fast durchbohrt, eiförmig - konisch
,

ziemlich

festschaiig, äusserst fein kreuzweise gerieft, weisslich, glanzlos, mit gelb-

braunen
,
nach vorn in grosse Tropfen aufgelösten Striemen unregelmäs-

sig bemalt. Gewinde konisch, stumpf. Naht schwach berandet. Umgänge
4’|

2 ,
unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr 3

|
5 der ganzen Länge bildend,

nach vorn etwas aufsteigend, an der Basis verschmälert. Spindel tief,

schräg. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich-halbeiförmig. Mund-

saum weiss, scharf, seine beiden Ränder fast parallel, breit winklich-ab-

stehend. Länge Durchmesser 43

|
4
///

. (Aus der Albers’schen Samm-
lung.)

Aufenthalt: unbekannt.

6. Partuia nodosa Pfr.

Taf, 64. Fig. 1. 2.

P. testa perforata, conico ovata, solidula, obsolete decussatula
,
castauea, ad suturam fas-

cia lata alba et interduin nosinullis pallidis ornata; spira conica, acuta; anfr. 5 */ 2
planiuscu-

lis, ultimo spiram subaequante
)

columella superne profunde plicata, tum subnodosa; apertura

subverticali, oblonga, angusta
;

perist. extus vix expanso
,

intus callo acute prominente albo,

aperturam coarctante munito, marginibus subparallelis, dextro strictiusculo.

Partula nodosa, Pfr. iu Proceed. Zool. Soc. 1851.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p 449. nr. 22.

Gehäuse durchbohrt, konisch-eiförmig, ziemlich festschaiig, undeut-

lich kreuzweise feingerieft, kastanienbraun
,

mit einer breiten weissen
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Binde an der Naht lind oft einigen anderen blassen Binden. (Gewinde

konisch, spitz. Umgänge 5’|
2 ,

ziemlich flach, der letzte ungefähr so lang

als das Gewinde. Spindel nach oben in der Tiefe gefaltet, dann knotig.

Mündung fast parallel mit der Axe, länglich, schmal. Mundsaum aussen

kaum ausgebreitet, innen mit einem scharf vorragenden, die Mündung
verengernden, weissen Callus besetzt, seine Käuder fast parallel, der rechte

ziemlich gestreckt. Länge 8'". Durchmesser 4'"
.
(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Otaheite und den Schiffer- Inseln.

7. Part ula filosa Pfr.

Taf. 64. Fig. 3. 4.

P. testa perforata, conico-ovata, solidula, lineis impressis spiraübus, confertis sculpta, haud

nitente, castanea, strigis füaribus cinereis ornafa
;

spira conica
,
obiusiuscula

;
an fr. 5 planius-

culis, ultimo spiram aequante
,
convexiore

;
columeila superne vix pücata

; apertura parum ob-

I iqua, subtriangulari semiovali
)

perist. expansiusculo, infus callo crasso, albo munifo.

Partula filosa, Pfr. in Proceed. Zooä Soc. Jul. 1851.

— — Pfr. Mon. Uelic. Suppl. p. 450. nr. 23.

Gehäuse durchbohrt, konisch-eiförmig, festschalig, mit dichtstehen-

den eingedrückten Spirallinien bezeichnet, glanzlos, kastanienbraun, mit

fädiiehen aschgrauen Längsstriemen. Gewinde konisch, mit stumpflichem

Wirbel. Umgänge 5, fast platt, der letzte so lang als das Gewinde, con-

vexer. Spindel oben unmerklich gefaltet. Mündung wenig gegen die

Axe geneigt, fast dreiseitig-halbeiförmig. Mundsaum wenig ausgebreitet,

innen mit dickem, vorstehendem Callus besetzt. Länge 8'". Durchmes-
ser 4 1

j
4
"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Schiffer- Inseln.

8. Partula in fl ata fleeve.
Taf. 64. Fig. 5. 6.

P. testa perforata, inflato conica, teniii, pallide cinnamornea vel albida, epidermide lufes-

centi - cornea
,
partim obducta

,
striis spiraübus coufertissimis

,
undulatis sculpta; spira conica,

acuminata
;
an fr. 5 1

/2
convexiusculis, ultimo rugoso

,
medio gibbere prominente instructo

,
spi-

ram vix superarite; apertura irregulari, oblonga, plica umbilicaü coarctata
j

perist. late reflexo,

intus dentieuiato - labiato
,
marginc acuto.

Partula in fl ata, Reeve in Proceed. Zool. Soc. 1842 p. 197.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 175. f 11. 12.

34 *
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Partula inflata, Reeve Concli. icoii, nr. 3. t. 1.

— — Pfr, Mon. Helie. Suppl. p. 452 nr. 36.

Buiimus T Ii e r s i t e s

,

Pfr. Sytnb. I[ p. 52. Mon. Helie. II. p. 75. nr. 191.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 123. nr. 146. t 158. f. 11. 12.

Part ul ns in flat ns, Albers Hcliceen p. 186.

Gehäuse durchbohrt, aufgeblasen - konisch
,

dünnschalig, glanzlos,

blass zimmtfarbig oder weissüch, zum Theil mit einer gelblich-hornfarbi-

gen Epidermis bekleidet, mit sehr dichten welligen Spirallinien bezeichnet.

Gewinde konisch, zugespitzt. Umgänge ä 1

^, mässig convex, der letzte

runzlich, in der Mitte mit einem vorragenden Höcker besetzt, unmerklich

länger als das Gewinde. Mündung unregelmässig
,

länglich
,

durch die

Nabelfalte verengt. Mundsaum breit zurückgeschlagen, scharfrandig, innen

mit einer gezähnelten Lippe belegt. Länge fast 1". Durchmesser 7 ,

\
2
" /

.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwich -Inseln.

9. Partula Hebe Pfr.

Taf. 64. Fig. 7. 8.

P. testa perforata, globoso conica, fenui, sub lente noinutissime decussata, hyalina; spira

brevi, conica, acuta
;

anfr, 4 1
/
2

planis
,

ultimo spiram superante
,

globoso; columella brevi,

subplicata; apertura lata, subsemicirculari, callo dentiformi profundo in ventre anfractus penul-

timi coarctata
;

perist. intus albo-calloso, undique breviter expanso.

ß. Testa solidiore, spira rubicunda, sursuin saturatiore.

B ul i in us Hebe, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 39.

— — Pfr. Mon. Helie. II. p. 68. lir. 174.

Partula Hebe, Reeve Concli. icon. nr. 25. t. 4.

— — Pfr. Mon. Helie. Suppl. p. 453. nr. 40.

Gehäuse durchbohrt, kuglich- konisch, dünnschalig, unter der Lupe
sehr fein kreuzweise gerieft, weisslich-glasliell. Gewinde kurz, konisch,

spitz. Umgänge 4 ]

jo, flach, der letzte länger als das Gewinde, kuglich.

Spindel kurz, schwachfaltig. Mündung breit, fast halbkreisförmig, durch

eine tiefstehende, zahnförmige Schwiele auf der Mündungswand verengt.

Mundsaum überall schmal ausgebreitet
,

innen weiss- schwielig. Länge
8"'. Durchmesser 4 1

|
2
/".

Varietät: etwas dickschaliger, mit röthlichem, nach oben dunkler

gefärbtem Gewinde. (Taf. 64. Fig. 7. 8. Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gesellschafts -Inseln.
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10. Partula gibba Ferussac.
Taf. 64. Fig. 9 — 11. Var. Fig. 12 — 14.

P. testa perforata, ovato coniea, minutissime spiraüter striata, laevigata
;
spira brevi

,
co-

nica, rosea vel cariiea
;
sutura albo marginata; anfr. 5 subplanis

,
ultimo spira longiore , albo

vel flavo
,

inflato, subgibbo; columella obliqaa
j

apertura oblique ovali
;

perist. intus calloso,

margine dextro expanso
,
columellari reflexo.

Partula gibba, Ferüss. Prodr. p. 66. nr. 3.

— — Feruss. in Voy. de Freyc. Zool. p. 485.

— — Potiez et Micbaud Gal. de Douai I. p. 197, t. 20. f. 3. 4.

— — Reeve Conch. syst. 11. t. 175. f. 3. 4.

— — Reeve Conch. icon. nr. 15. t. 3.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 453. nr. 39.

Helix gibba, Ouoy Sc G*>im Voy. de l’Astrolabe II. p. 113. t, 9. f. 18— 22-

Bulimus gibbus, üesh. in Lam. hist. VIII. p. 283. nr. 133.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 69. nr. 176.

— — Desli. in Lam. hist. II p. 122. nr. 144. t. 158. f. 19. 20.

Part ul us gibbus, Beck Ind. p. 57. nr. 7.

— — Albers Helic, p. 186.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig - konisch
,

äusserst fein spiralriefig,

fast glatt, einfarbig gelblich, oder weissgelb mit fleisch- oder rosenrothem

Gewinde, welches meist kurz, konisch, bisweilen aber auch etwas mehr
vorgezogen ist. Naht weissberandet. Umgänge 5 ,

fast platt, der letzte

länger als das Gewinde
,

aufgeblasen
,
etwas höckerig. Spindel schräg.

Mündung schief-oval. Mundsaum innen schwielig, der rechte Rand aus-

gebreitet, der Spindelrand zurückgeschlagen. Länge 8 1

jo
y//

. Durchmesser

5 (Aus meiner Sammlung.) *

Aufenthalt: auf den Mariannen -Inseln, Guam.

11. Partula solidula Reeve.
Taf. 64. Fig. 15. 16. Taf. 65. Fig. 12. 13.

P. testa rimato-umbilicata, ovato-conica, solida, striatula, obsoietissime decussatula, albido

et flavido variegata; spira conica, apice rubra vel castanea, acuta
j

aufr, 4 l
l
2
— 5 planiuscu-

lis, ultimo spiram aequante vel paulo superante, globosoj columella superne subplicata; aper-

tura parum obliqua, oblonga; perist. incrassato
,
albo, undique late expanso, margine dextro

superne sinuato
,
tum strictiuscuio.

Partula solidula, Reeve Conch. icon. nr. 22. t. 4.

— — Pfr. Mon. Helic* Suppl. p. 452. nr. 37.
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Gehäuse geritzt- genabelt, eiförmig- konisch, festschalig, schwach-

gerieft und sehr undeutlich gegittert, weiss und gelblich bunt. Gewinde
konisch, mit spitzem, rothem oder kastanienbraunem Wirbel. Umgänge
4 1

|
2— 5, ziemlich platt, der letzte so lang oder etwas länger als das Ge-

winde
,
koglig. Spindel nach oben schwachgefaltet. Mündung wenig ge-

neigt gegen die Axe, länglich. Mundsaum verdickt, weiss-, überall weit

ausgebreitet, der rechte Rand oben etwas buchtig, dann ziemlich gestreckt.

Länge 10'". Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gesellschafts-Inseln.

Bemerkung. Diese Art scheint eine Varietät der früher höchst unvollständig be-

schriebenen Part nla lutea L es s. (vgl. Pfr. Mon. Slelic. II. j>. 229. nr. 629.), welche

erst durch Deshayes’s Beschreibung und Abbildung nach authentischen Exemplaren (s. F e-

russac hist. II. p. 123. nr. 145. t. 158. f. 17. IS.) erkennbar geworden ist, zu sein. Die

Taf. 65 Fig. 12. 13. dargestellte Var aus der Cuming’schen Sammlung stimmt in Grösse

und Gestalt fast vollkommen mit derselben überein.

12. Partula radiolata Pfr.

Taf. 64, Fig. 17. 18.

P. testa subperforata, oblongo-attenuata, apice obtusa, tcnui, lineis spiralibus irnpressis,

distantiuscuÜs sculpta, pallide straminea, strigis saturatioribus et lineis fuscis radiolata; anfr.

5 convexiusculis, ultimo spiram subaequante
,
antice basi fumido

;
columella brevi

;
brevi rece-

dentej apertura oblique ovali, intus nitida, flava
;

perist. simplice
,

teiuii, albo, expanso
,
m ar-

gine dextro strictiusculo
,
columellari superne dilatato

,
fornicato - patente.

Bulimus radiolatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 39.
* — — Pfr. Mon. Heüc. II. p. 69. nr. 177.

Partula radiolata, Reeve Conch. icon. nr. 6. t, 2.

— — Pfr. Mon. Helle. Suppl. p. 450. nr 27.

Part ul us radiolatus, Albers Helic. p. 186.

Gehäuse fast durchbohrt, verschmälert- länglich
,

dünnschalig, mit

ziemlich entferntstehenden eingedrückten Spirallinien bezeichnet, blass

strohgelb mit dunkleren Striemen und braunen Längslinien
,
oder fleisch-

farbig, mit zimmtröthlichen Strahlen. Gewinde conisch, mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 5, mässig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als

das Gewinde, nach vorn am Grunde aufgetrieben. Spindel kurz, wenig

zurücktretend. Mündung schief oval, innen glänzend, gelb. Mundsaum
einfach, dünn, weiss, ausgebreitet, der rechte Rand ziemlich gestreckt,
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der Spindelrand oben verbreitert, gewölbt-abstehend. Länge Durch-

messer 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu -Irland (Gray), Guam (Cuining.

)

13. Partula Isyalina Broderip.
Taf. 61. Fig. 19. 20.

P. testa perforata
,
ovafo - oblonga

,
sub lente levissime decnssatim striata, nitidula

,
hya-

lina
;
spira conica, acutiuscula

;
anfr. 5 l

l a convexiusculis, ultimo spira breviore
5
columella sub-

plicata
;
apertura ovali; perist. undique expanso, marginibus distantibus, callo teuuissimo junctis.

Partula hyalina, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832» p, 32.

— — Müller Synops. p. 32.

— — Reeve Couch, syst. II. t. 175 f. 1. 2.

— — Reeve Couch, äcon. nr. 14. t. 3-

— — Pfr. Mo». Ilelic. Suppl. p. 451. er 29.

Bulin us hyalinus, Sowerby Couch. 111. f. 9.

Bulimus hyalinus, Desh. in Lam. hist. VIII. p 284. nr. 135.

— — Pfr. Mon. Ilelic. II. p. 67. nr, 171.

Partul us hyalinus, Beck lud. p. 57. nr. 5.

— — Albers Heüc. p. 1S6.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig - länglich
,

unter der Lupe äusserst

fein kreuzweise gerieft, etwas glänzend, weisslich-glashell. Gewinde co-

nisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge S 1

^, mässig gewölbt, der letzte

kürzer als das Gewinde. Spindel schwachfaltig. Mündung oval. Mund-

saum überall ausgebreitet; seine Ränder von einander entfernt, durch

äusserst dünnen Callus verbunden. Länge 9"', Durchmesser 4'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Polynesischen Insel Ohetaroa. (Cuming.)

14. Partula rubescens Reeve.
Taf. 64. Fig. 21. 22.

P. testa sinistrorsa
,
rimato -perforata, ovato-turrita

,
tenuiuscula

,
sublaevigata, diaphana,

sub epidermide virenti-cornea, decidua rubicunda; spira elongato-conica, apice castanea, acuta,

anfr. 5 */
2

vix convexiusculis, ultimo spira paulo breviore, basi rotundato
;

columella superne

subplicataj apertura parum obliqua, angusta
,
oblonga; perist. simpiice, margine externo re-

pando
,

late expanso, columcllari reflexo, superne transverse sulcato.

Partula rubescens, Reeve Conch. icon. nr. 12 . t. 3»

— — Pfr. Mon. Ilelic. Suppl. p. 446. nr. 7.

Bulimus Varikorensis ß ,
Pfr. Mon. Helic. II. p; 71.
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Gehäuse linksgewunden
,

geritzt - durchbohrt
,

eiförmig - gethürmt,

ziemlich dünnschalig, fast glatt, unter einer abfälligen, grünlich -hornfar-

bigen Epidermis roth. Gewinde verlängert- conisch
,
mit spitzem, kasta-

nienbraunem Wirbel. Umgänge 5’|
2 ,

unmerklich gewölbt, der letzte et-

was kürzer als das Gewinde,, am Grunde gerundet. Spindel nach oben

etwas gefaltet. Mündung wenig schief gegen die Axe, schmal, länglich.

Mundsaum einfach
,

der äussere Rand ausgeschweift
,
weit ausgebreitet,

der Spindelrand zurückgeschlagen, oben quergefurcht. — Länge 1", Durch-

messer ä'J,/".
(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

I

15. P artul a rosea Broderip.
Taf. 64. Fig. 23 — 28.

P. testa perforata, ovato pyramidata, apice acuta, solidula, striis incrementi et spiralibus

confertissimis magis minusve distiucte decussata
,
coloribus varia; anfr. 5 l

/
2

vix convexiuscu-

3is, ultimo 4
/
9

longitiidinis subaequante, obsolete angulato
;
columella subsimplice, vix plicata;

apertura oblongo ovali
,

basi subeffusa; perist. intus incrassato, margine dextro breviter ex-

panso, columellari lato, reflexo.

^ Part ula rosea, Broderip in Proeeed. Zool. Soc. 1832. p. 125.

— — Müller Synops. p. 32.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 175. f. 9. 10.

— — Reeve Conch. icon. nr. 1. t. 1.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 448. nr, 12.

Partul us rose us, Beck Ind. p. 57. nr. 2.

— — Albers Helic. p. 186.

Bulimus roseus, Pfr. Symb. I. p. 85. II. p. 121. Mon. Helic. II. p. 70. nr. 178.

Gehäuse durchbohrt, ei-pyramidenförmig, ziemlich festschalig, durch

Anwachsstreifen und äusserst gedrängte Spirallinien mehr oder weniger

deutlich gegittert, sehr verschiedenfarbig, entweder einfarbig weinroth

(Fig. 23. 24.), oder gelb mit einer rothen Nabt- und Columellarbinde

(Fig. 25.), gelb mit violetter Basis (Fig. 26.), braungelb mit schwärzli-

chem Gewinde (Fig. 27.) ,
oder fast einfarbig gelb (Fig. 28.). Ge-

winde conisch, mit spitzem Wirbel. Umgänge 5 l

j2 ,
äusserst wenig ge-

wölbt, der letzte ungefähr 4

|9
der ganzen Länge bildend, etwas winklig,

Spindel fast einfach, sehr schwach gefaltet. Mündung länglich -oval
,
am

Grunde etwas ausgegossen. Mundsaum innen verdickt, der rechte Rand
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schmal ausgebreitet, der Spindelrand breit, zurückgeschlagen. — Länge

fast 1", Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

A u fe n t h alt: auf der Insel Huaheine. (C u m i n g.)

16. Part uia varia Broiler ip.

Taf. 64. Fig. 29. 30.

P. testa perforata, oblongo - pyramidata ,
temiiuscula, striatula, obsoletissime decussata,

diaphana, castanea unicolore vel fascia 1 lata lutea ornata
;
spira elongato-conica, acuta; anfr.

4 1
/, convexiusculis, ultimo spiram paulo superante, vix convexiorej coluuiella superne brevis-

sime plicata; apertura parum obliqua, ovali-oblonga
j

perist. tenuä, undique dilatato, patente.

Partula varia, Broderip in Proceed. Zoo!. Soc. 1832. p. 125.

— — Müller Synops. p. 33.

— — Reeve Couch, syst. II. t. 175. f. 6.

— — Reeve Couch, icon. nr. 17. t. 3.

— -— liould Exped. shells 1851. p. 85. f. 92.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 448. nr. 13.

B u ! i in u s varius, Pfr. Symb. 1. p. 86. II. p. 124.

— rose us /?, Pfr. Mon, Helic. II. p. 70.

Gehäuse durchbohrt, länglich pyramidal, ziemlich dünnschalig, schwach-

gerieft und äusserst undeutlich gegittert, durchscheinend, kastanienbraun,

einfarbig oder mit einer breiten gelben Binde, oder auch blass bräunlich-

fleischfarbig, mit kastanienbrauner Färbung der Spitze und der Naht an

den oberen Windungen. Gewinde verlängert-conisch
,
etwas convex, mit

spitzem Wirbel. Umgänge 4’|2 ,
mässig gewölbt, der letzte etwas länger

als das Gewinde, wenig stärker gewölbt. Spindel nach oben sehr kurz

gefaltet. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval - länglich. Mund-
saum dünn, überall verbreitert, abstehend. — Länge 9'!/", Durchmesser

4'|
2
///

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gesellschafts- und Schiffer - Inseln.

17, Partula spadicea Reeve.
Taf. 64 Fig. 31. 32.

P. testa perforata, conico oblonga, tenui
,
minutissime decussata, diaphana

,
fusco-cornea,

pallidius strigata; spira elongato-conica, obtusiuscula : sutura marginata
;

anfr. 5 — 5 */
a

con-

vexiusculis, ultimo spiram aequaute vel paulo breviore; columella superne oblique subplieataj

apertura parum obliqua, oblongo-ovali
;
perist teuui, albo, undique late expanso, margine dextro

repando.

I. 13. 35
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Partlila spadicea, Reeve Couch, icom. iir. 24. t. 4.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 451. nr. 33.

Gehäuse durchbohrt, conisch - länglich
,

dünnschalig, äusserst fein

kreuzweise gerieft, durchscheinend, bräunlich -hornfarbig mit blässeren

Striemen. Gewinde verlängert- conisch
,

mit stumpfliehem Wirbel. Naht

berandet. Umgänge 5—

5

1

],, mässig gewölbt, der letzte so lang oder et-

was kürzer als das Gewinde. Spindel oben schwach schräggefaltet. Mün-

dung wenig gegen die Axe geneigt, länglich-oval. Mundsaum dünn, weiss,

überall weit ausgebreitet, der rechte Rand ausgeschweift. — Länge 9"',

Durchmesser 4 ///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Marquesas - Inseln.

18 . Part tila gonochila Pfr.

Taf. «4. Fig. 33. 34.

P. testa subperforata
,

ovato - conica
,

teiuü
,

subtil iter et confertim decussata
,
diaphana.

viridula; spira conica, acutiuscula; anfr. 5 vix convexiusculis
,
ultimo convexo

,
spirain super-

ante ; columella superne obsolete plicata; apertura oblonga, superne oblique truncata; perist.

angulatim late expanso, reflexiusculo, tenui, intus candido, marginibus distantibus,

Bii ! i in iis gonochilus, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 82.

— — Pfr. Mon. Helic. II, p. G9. nr. 175.

Partula gonochila, Reeve Concli. icon. nr. 19. t. 4 ?

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 448, nr. 17.

Gehäuse kaum perforirt, eiförmig - coniscli
,

dünnschalig, fein und

dicht kreuzweise gerieft, durchscheinend, grünlich. Gewinde conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, unmerklich gewölbt, der letzte convex,

länger als das Gewinde. Spindel nach oben mit einer undeutlichen Falte

besetzt. Mündung länglich, oben schräg abgeschnitten. Mundsaum wink-

lig breit abstehend und etwas zurückgeschlagen, dünn, innen weiss, mit

entfernten Rändern. — Län»e 8'L'", Durchmesser 4 ,

L
///

. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Schiffer -Inseln,

19 , Part itla deciissata Pfr.

Taf. 65. Fig. 8. 9.

P. testa perforata, ovato-couica
,

ter.ui
,

striis iucrememti liueisque spiralibus miiiutissime

decnssatula ,vix nitidula, fulvesceuti albida, diapfoana
;
spira brevi, conica. obtusiuseula ; sutura
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mediocri; anfr. 4*|
2

convexis, ultimo s
/ 9

longitudinis aequasle, lotundato; columella subpli-

cata
,

recedentej apertura angulato - ovali
;

perist. simplice, tenui
,

marginibus conniventibus,

dextro cainpanulatiin expanso, columellari super perforationein reflexo.

K u I i in u s decussatulus (Partula)
,

Pfr. in Proeeed. Zool. Soe. 1849. p. 131.

Partul a d e c u s s a t u I a
,
Reeve Couch, icon. nr. 23. t. 4.

— — Pfr. Won. Heüc. Suppl. p. 453. nr. 4!.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- conisch
,
dünn, äusserst fein kreuz-

weise gerieft, fast glanzlos, braungelb-weisslich, durchscheinend. Gewinde

kurz, conisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht mittelmässig. Umgänge 4'|
2,

convex, der letzte gerundet, 5

|
9 der ganzen Länge bildend. Spindel zu-

rücktretend, schwach gefaltet. Mündung winklig-oval. Mundsaum einfach,

dünn, seine Ränder zusammenneigend
,
der rechte glockenartig ausgebrei-

tet, der Spindelrand über das Nabelloch zurücktretend. — Länge

Durchmesser 4 1

|
3
" /

. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Au fe nt ha ft: auf den Schiffer- und Salomon’s - Inseln.

20. Partula Reeveana Pfr.

Taf. 65. Fig. 10, 11.

P. testa auguste uiiibiücata, ovato-conica, soüda, longPudinaliter striatuia, carnea, epider-

mide fulva strigata
;
spira elongato- conica

,
apice rubicunda, obtusula; sutura inediorri; aufr.

5 convexiusculis
,
ultimo spira breviore

,
turgido

,
basi saccato

;
pariefe aperturali deute inagis

minusve distincto immito
;
columella vix plicata; apertura verticali, oblonga, oblique truncata

J

perist, calloso, roseo
,
expanso, m argine dextro substricto, columellari dilatato, reflexo.

Partula Reeveana, Pfr. in Proeeed. Zoo!. Soc. 1852.

— — Pfr. Won. Helic. Suppl. p. 447. nr. 8

Gehäuse enggenabelt
,
eiförmig - conisch

,
festschalig

,
fein lüngsrie-

fig, fleischfarbig mit Striemen einer gelbbraunen Epidermis. Gewinde

verlängert- conisch
,
mit stumpflichem. rosenrothein Wirbel. Naht mittel-

mässig. Umgänge 5, mässig convex
,
der letzte kürzer als das Gewinde,

aufgetrieben, am Grunde sackartig. Mündungswand mit einem mehr oder

weniger vorragenden Zahne besetzt. Spindel unmerklich gefaltet. Mün-

dung parallel zur Axe, länglich, schräg abgeschnitten. Mundsaum schwie-

lig, rosenroth, ausgebreitet, der rechte Rand ziemlich gestreckt, der Spin-

delrand verbreitert, zuriickgeschlagen. — Länge IO3
!/", Durchmesser 5 1

|
2
///

.

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomon’s- Inseln.

35 *
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21. Partula Salomo nis P fr.

Taf. 66 Fig. 10. 31.

P. testa subumbilicata, ovato-couica, soüdula, longitudinaliter distincte et coufertim striata,

sub epiderinide decidua
,

fulva alba; spira conica
,

acutiuscula; sutura levissiine crenulata:

anfr. 5 convexiusculis
,
ultimo 3

/
5

longitudinis aequante
,
basi rotundato; .columella leviter ar-

cuata, medio subplieata; apertura fere verticali, auriforini-oblonga
;

perist. aurantiaco, labiato,

margine dextro substricto
,

breviter expanso, superne curvato
,

coluinellari perdilatato
,

pa-

tente.

Partula Salomo nis, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 446. nr. 3.

Gehäuse fast genabelt, eiförmig-conisch, ziemlich festschalig, deut-

lich und dicht längsriefig, unter einer abfälligen gelbbraunen Epidermis

weiss. Gewinde conisch
,

mit spitzlichem Wirbel. Naht sehr schwach

eingekerbt. Umgänge 5, convex, der letzte 3

|
5
der ganzen Länge bildend,

am Grunde gerundet. Spindel fläch-bogig, in der Mitte schwach gefaltet.

Mündung fast parallel mit der Axe, ohrförmig- länglich. Mundsaum
orangenfarbig, gelippt, der rechte Rand fast gestreckt, schmal ausgebrei-

tet, oben gekrümmt, der Spindelrand stark verbreitert, abstehend. —
Länge 17'", Durchmesser 7 1

|
2
'". (Aus H. Comings Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomon’s - Inseln.

22. Partula micans Pfr.

Taf. 66. Fig. 12. 13.

P. testa profunde rimata, subperforata, ovato-conica, tenjii, striäs iucrementi confertis et

lineis spiralibus distincte decussata
,
diapbana

,
nitidula, pallide cornea: spira conica, acutius-

cula; sutura profunda : anfr. fere 5 convexis, ultimo spiram aequaute, basi rotundato
;

eolu-

inella leviter arcuata
;
apertura vix obiiqiia oblongo ovuli

;
perist. albido, expanso, acuto, mar-

ginibus conniventibus, coluineliari dilatato, patente.

Partula micans, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1852,

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 451. nr. 30.

Gehäuse tiefgeritzt, fast durchbohrt, eiförmig-conisch, dünnschalig,

durch gedrängte Anwachsstreifen und Spirallinien deutlich gegittert, durch-

scheinend, etwas glänzend, blass hornfarbig. Gewände conisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht tief. Umgänge fast 5, convex, der letzte so lang

als das Gewinde, am Grande gerundet. Spindel flach -bogig. Mündung
kaum gegen die Axe geneigt, länglich-oval. Mundsaum weissüch, ausge-
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breitet, scharf, seine Ränder zusanmienneigend
,
der Spindelrand verbrei-

tert, abstehend. — Länge 7'!./"
,
Durchmesser 4'". (Aus H. Cuming’s

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Saiomon’s -Inseln.

23. Partula auricula Ferussac.

D lese abnorme Art, welche sowohl von Ferussac als von Sou-
leyet (auch in Yoy. de la Bonite t. 29. f. 9— 11.), wie auch von Heeve
(Conch icon. nr. 18. t. 4.) zu Partula gebracht wird (vgl. Bulimus auri-

cula Pfr. Mon. Hel ie. II. p. 75. nr. 192), wurde von Chamisso als Au-

ricula Owaihiensis beschrieben, und ist unter diesem Namen in Rüster’s
Auriculaceen (S. 26. Taf. 3. Fig. 14— 16) bereits dargestellt worden.

Achatinelia Swainson.

Die hiehergehörigen, durch natürliche Verwandtschaft mehr als durch

scharfe Gattungscharaktere verbundenen Schnecken sind zuerst von Fe-
russac als Abtheilung der Untergattung Cochlogena unter dem Namen
Helicteres vereinigt worden, und die Gattung würde diesen Namen
führen müssen, wäre derselbe nicht schon von Linne für eine Pflanzen-

gattung präoccupirt worden. — Es muss also der von Swainson 1828

(Q.uarterly Journal XXV. p. 81.) ertheilte Name Achatinelia den Vorzug

behalten für eine Gattung, die sich etwa durch folgende Merkmale charak-

terisiren lässt:

Gehäuse meist undurchbohrt
,

buiimusförmig : Spindel in der Mitte

oder an der Basis in einen dicken, oft gedrehten, bisweilen lamellenför-

migen, selten undeutlichen Zahn vorgezogen. Mündung der Länge nach,

momdförmig : Mundsaum einfach oder gelippt, mit ungleichen Rändern,

bisweilen auch umgeschlagen.

Die sämmtlichen bekannten Arten gehören
,

so wie die der Gattung

Partula, den verschiedenen Inselgruppen der Südsee an, und in der neu-

esten Zeit hat Dir, Newcomb eine grosse Anzahl sehr wohl unterschie-
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«jener neuer Arten auf den Sandwichsinseln entdeckt. (Vgl. Malakozool.

Blätter 1854. S. 112 — 145.)

1. Achatinella higubris Chemnitz.

Tat. 8. Fig. 9. 10.

A. testa ilextrorsa, globoso-conica, laeviuseula, nigra, apice alba
$
spira conoidea, acuta;

sutura marginataj anfr. 6, suminis plauis, 2 ultiinis convexis, ultimo spira multo breviore
j

apertura perobliqua, irregulariter subquadi angularis
j

columella brevh dente valido, obtuso,

carneo armata; perist. acuto, intus labiato, iabio juxta dentem introrsum prominente.

Turbo lugubris, Chemn. Couch. XI. p. 278. t. 209. f. 2059. 60.

Helix lugubris (Cochlogena) , Feruss. Prodr. nr. 431. Hist. t. 155, f, 8.

— — (Melicteres) Feruss. in Voy. Freyc. Zoo!, p. 479.

31 o n o d o n t a semi nigra, Lam. hist. VII. p. 37. nr. 21. Ed Desli. IX. p. 181.

— — Deless Itecueil t.>37. f. 2.

Achat in a lugubris, Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.

— — Desh. in Fer. hist II. p. 194. nr. 62.

Achatinella p i c a

,

Svvains. Monogr. p. 84.

— — Swains. Zool. Illustr. II. t. 99. f, 1,

— lugubris, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 89.

— — Pfr. Mön. Helic. II. p. 239. nr. 17.

— — Reevc Conch. icon. nr. 10. t. 2. f. 10 a.

— — Albers Helic. p. 188.

B u 1 i in u s seminiger, Menke Syn. Ed. II. p. 26.

— lugubris, Pfr. Syrnb. I. p. 83. II. p. 17.

— — Küster Bul. p. 40. nr. 32.

Melicteres lugubris, Beck Jnd. p. 51. nr. 1.

Die genauere Beschreibung dieser zierlichen Landschnecke von den

Samdwichs-Inseln ist bereits von Küster a. a. O. gegeben worden. In

den Sammlungen kommt sie meist durchlöchert vor, weil die Eingebornen

sie angeschnürt als Schmuck tragen.

2. Achatinella decora Ferussac.

Taf. 8. Fig. 11. 12.

A. testa globoso-conica, solida, striata, nitida, alba, fasciis variis castaneis, basi saepe

««ffliuemtibus ornata; spira concavo -conica
,
acutiuscula

;
sutura magis tninusve distincte mar.

ginata; anfr. 5’/
a — 6 planiusculis, ultimo spira vix breviore, rotundato

;
columella ad anfrac-
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tum penultiimim valide albo-vel lilaceo-tuberculata : apertura subdiagonali
,
sinuoso-semiovali

;

perist. expansiusculo, margine externo intus undulato-labiato.

Helix decora (Cochlogena)
,
Feruss. Prodr. nr. 430.

— — (Helicteres)
, Feruss. in Voy. Freyc. Zool. p. 478.

Achat i na decora, Gray in Ann. of Phil. New ser. IX,. p. 414.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 191. nr. 58.

Helicteres decorus, Beck lad. p. 51. nr* 4.

Buliinus decorus
,
Anton Verzeichn, p. 41. nr. 1490.

— — Pfr. Symb. I p. 44.

Achatin ella decora, Jay Catal. 1839. p. 58.

— — Pfr. Mon. Hebe. II, p. 238. nr. 16. Suppl, p. 465,

nr. 40.

Gehäuse links- oder rechtsgewunden, kuglig-conisch, festschalig,

gerieft, glänzend, weiss, mit kastanienbraunen
,
am Grunde oft zusaminen-

laufenden Binden manchfaltig geziert. Gewinde concav-conisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht mehr oder minder deutlich berandet. Umgänge

6, ziemlich flach, der letzte gerundet, kaum kürzer als das Gewinde.

Spindel in der Nähe des vorletzten Umganges mit einem starken weissen

oder violetten Knoten besetzt. Mündung fast diagonal zur Axe, buchtig-

halbeifönnig. Mundsaum etwas ausgebreitet, der äussere Band innen wel-

lig.gelippt. — Länge 10'", Durchmesser 6"'.

Von dieser Art sind mir folgende Formen bekannt;

1. Typische Form, linksge wunden
,
gebändert:

Turbo 1 u g u b r i s sinistrorsus, Cheinn. Coach. XI. p. 317. t. 213. f. 3014. 15.

Helix decora, Fer. hist. t. 155. f. 5 — 7.

— — Souleyet ia Voy. de la Boaite. Moll. t. 29. f. 5. 6.

Achat in ella vestita, Mighels in Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 20

— decora, Reeve Coach, icoa, t. 2. f. 12 a. b.

2. Linksgewunden, bräunlich mit dunkleren Striemen, Nahtbinde und
Spitze weiss :

Achatinelia per versa, Svvains. Moaogr. p. 84.

— — Svvains. Zool. Illustr. t. 99. f. 2.

— — Reeve Couch icon. nr. 14, f. 2.

3. Linksgewunden
,

mit wenigen bräunlichen und einigen dunkleren
Linien am Grunde

:

Achatinelia sä mul ans, Reeve Coach, iceit. nr. 35. 4, 2.?
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4. Rechtsgewunden, weiss, mit verschiedenen kastanienbraunen Bin-

den und Bändern :

Achatinella lugubris v«r.
,
Keeve 1. c. t. 2. f. 10 b.

5. Rechtsgewunden, weiss, mit breiten bräunlich-fleischfarbigen, mit

dunkleren Linien und Striemen gezeichneten Binden

:

Achatinella vittata, Reeve Couch, icon nr. 9. t. 2.

Aufenthalt: auf den Sandwich - Inseln.

3. Achatinella pul cherrima Swaitison.
Taf. 67. Fig. 30. 31.

A. testa ovato turrita, solida
,
striatula, nitida, castanea, faseiis !— 3 albidis vel Oavidis

ornata; spira convexo-conica, acutiuscnla
$
sntura castanea, marginata; anfr. 6 planis, ultimo

4
/
9

longitudinis subaequante; columella superne valide albo- dentata
;

apertura paruni obliqua,

angusta, auriformi
;

perist. expansiusculo, fusco liinbato, intus albo-labiato
,
margine dextro sub-

stricto.

Achatinella pulchenima. Swains. Zool. Illustr. II. t. 123. f. 2 sinistr.

— — Pfr. Mou. Helic. II. p, 237 nr. 12. SuppL.

p. 460. nr. 25.

— lorata, Keeve Conch. icon. t. 6 f. 1.

Gehäuse eiförmig - gethürmt
,
festsclialig

,
schwachgerieft

,
glänzend,

kastanienbraun, mit 1 — 3 weissiiclien oder gelblichen Binden. Gewinde

convex -conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht kastanienbraun, berandet.

Umgänge 6, flach, der letzte ungefähr 4

|
9 der ganzen Länge bildend. Spin-

del nach oben mit einem starken weissen Zahne besetzt. Mündung we-

nig schief gegen die Axe , schmal
,

ohrförmig. Mundsaum etwas ausge-

breitet, bräunlich-besäumt
,
innen weiss-gelippt

,
der rechte Rand ziemlich

gestreckt. — Länge I0'|/", Durchmesser 5 I

|
2

///
. (Aus meiner Samm-

lung.)

Ausser der beschriebenen Form sind mir folgende Varietäten be-

kannt :

1. Gelb, mit einer einzigen kastanienbraunen Binde an der Naht:
Achatinella pulcherrima var., Swains. 1. c. fig. dextr.

— — Reeve Conch. icon. nr. 23 t, 3. f. 23 a.

2. Gelb
,

mit 3 kastanienbraunen Binden und gleichfarbigem Spindel-

hofe :

Achatinella pulcherrima var., Reeve 1, c. t. 3. f. 23 b
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3. Ebenso, aber links gewunden.

4. Grün, manchfach mit schwarzen Linien umgürtet.

Aufentlialt: auf den Sandwich-Inseln.

4. Achatinella lorata Ferussac.

Taf. 67. Fig. 26. 27.

A. testa dextrorsa, ovato-turrita, striatula, nitida, alba, fasciis 1—3 oiivaceo-fuscis or-

nata; spira conico-turrita
,

acuta; sutura ßloso-inarginata; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo

spira paulo breviore; columella superue valide dentata; apertura obliqua, auriformi; perist.

intus carneo-Iabiato, margine dextro substricto, eolumellari reflexo, adnato.

Helix lorata (Cochlogena), Feruss. Prodr. N. 432. Hist. t. 155. f. 6— 11.

— — (Helicteres), Fer. in Voy. Frejc. Zool. p. 479. t. 68. f. 8— 12.

Helicteres loratus, Beck Ind. p. 51- N. 5.

11 ii lim us loratus, Anton Verzeichn, p 41. N. 1492.

— — Pfr. Symb. I. p. 44.

Achatinella lorata, Pfr. Mon. Helic. II. p. 236. N.l 1. (ex parte). Suppl. p.459. N.l 9.

— — Sow. Coneli. Man. f. 287.

— pallida, Nutt., Jay Catal. 1839. p. 58.

— — Reeve Couch, icon. Nr. 2. 1. 1.

Achatina lorata, Desh. in Fer. hist. II. p. 193. N. 61.

Gehäuse rechtsgewunden, eiförmig-gethürmt, schwach gerieft, glän-

zend, weiss, mit 1— 3 grünbraunen Binden. Gewinde konisch-thurmför-

mig, spitzig. Naht fädlicli - berandet. Umgänge 6, unmerklich gewölbt,

der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Spindel nach oben mit einem

starken Zahne besetzt. Mündung schräg gegen die Axe, ohrförmig. Mund-

saum innen mit einer fleischfarbigen Lippe belegt, der rechte Rand fast

gestreckt, der Spindelrand zurückgeschlagen, angewachsen. — Länge

IO'". Durchmesser ä'l/". (Aus meiner Sammlung.)

Als Varietäten dieser Art betrachte ich folgende:

1. Die letzten Umgänge mit Olivengrün dicht gestriemt und gebändert.

Helix lorata, Fer. hist. t. 155. f. 9.

Achatinella pallida var., Reeve 1. c. t. 1. f. 2 a.

2. Einfarbig weiss:

Achatinella alba, Nutt., Jay Catal. 1839. p. 58.

Aufenthalt: auf den Sandwich-Inseln.

I. 13. 36
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5. Achatinella spirizona Ferussac.
Taf. 67. Fig. 22. 23.

A. testa ovato-acuta, longitudinaliter striata, nigricauti-brunnea, fascia carnea vel fulvida

ad suturam ornata; spira conica, acuta; anfr. 7 planiusculis
,

lente accrescentibus, ultimo in-

flato
,

7
I
S

longitudinis vix superante, angulato: angulo antice evanescente; apertura oblongo-

ovali, intus livida; perist. simplice, acuto; columeSla medio plica acuta, contorta, lamellaefortni,

albida instructa.

Helix spirizona (Cocblogena), Feruss. Prodr. N. 433. Hist. t. 155. f. 14. 15.

— — (Helideres), Feruss. in Voy. Freyc. Zoo!, p, 489.

Achatinella acuta, Svvains. Monogr. p. 84.

— — Svvains. Zool. Illustr. II. t. 99 f. 3.

— — Pfr. Symb. III. p.88.

— spirizona, .Tay Catal. 1839. p. 58

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 235. N. 8.

— — Heeve Conch. ioon. Nr. 16. t. 2.

— Baetica, Michels mss. olim.

Helicteres spirizona, Beck Ind. p. 51. N. 9.

Bulimus spirizona, Desh. in Fer. hist. II. p. 196. N. 64.

Gehäuse eiförmig; -konisch, festschalig, längsgerieft, schwarzbraun

mit einer ziemlich breiten fleischfarbigen oder braungelben Binde dicht

unter der Naht. Gewinde hoch-kegelförmig, mit schwarzem, spitzem Wir-

bel. Umgänge 7, ziemlich platt, langsam zunehmend, der letzte aufge-

blasen, etwas mehr als 2

|
5
der ganzen Länge bildend, winklig, nach vorn

gerundet. Spindel in der Mitte mit einer weisslichen, schräge gedrehten,

lamellenartigen Falte besetzt. Mündung schief gegen die Axe, länglich-

oval, innen bleigrau. Mundsaum einfach, scharf. — Länge Durch-

messer ä'Jo'''. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

6. Achatinella variegata Pfr. Die bunte Achatinelle,

Taf. 67. Fig 14. 15.

A. testa subperforata, solidula, oblongo turrita, striata, fuscescenti-lutea, strigis epidermi

dis brunneae variegata; spira turrita, apice rubescente, acutiuscula; sutura profunda, non mar.

ginata; anfr. 7 convexis, ultimo 2
/ 5

longitudinis aequante; columella subbiplicata
:

plica inlera

transversa, compressa, lamellaeformi, alba, apertura parum obliqua, seiniovali; perist. simplice,

recto, acuto, margine columellari fornicato-reflexo, perforationein simulante.

Achatinella variegata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 90.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 465. N. 42,
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Achatinella rubens var,, Reeve Conch. icon. t. 6- f. 42 a.

— decepta, Adams in Ann. of Lyc. New York V. N. 2. p. 43.

— — Adams Contrib. to Conch. N.8. p. 127.

Gehäuse scheinbar durchbohrt, ziemlich festsclialig, länglich-gethürmt,

gerieft, bräunlich-gelb, mit Striemen einer braunen Epidermis gezeichnet.

Gewinde thurmförmig, mit spitzlichem, röthlicliem Wirbel. Naht tief, nicht

berandet. Umgänge 7, convex, der letzte 2

|
5
der ganzen Länge bildend.

Spindel undeutlich 2 faltig, die untere Falte quer, zusammengedrückt, la-

mellenartig, weiss. Mündung wenig schräg gegen die Axe, halbeiförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand etwas gewölbt,

zurückgeschlagen. — Länge S^'". Durchmesser 4"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

7. Achatinella vulpina Ferussac. Die Fuchs-Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 20. 21.

Ä. testa sinistrursa, turrito-oblonga, solida, striatula, nitida, coloribus variaj spira elon-

gato-conica, sursuni pallida, obtusiusciila
;

sutura linea impressa marginata et linea nigricante

eincta: anfr. G vix convexiusculis, ultimo 2
/ 5

longitudinis subaequaute; coluinella suhohliqua

valide tuberculata, lilacina ; apertura obliqua, sinuato semiovali
;

perist. simplice, recto, acuto.

Mel ix vulpina (Cochlogeua), Feruss. Prodr. 429. Hist. t. 155. f. 1.

— — (Helicteres), Fer. in Voy. Freyc. Zool. p. 477. t. 68. f. 13. 14.

— — Souleyet in Voy. Bonite Moll. t. 29. f. 3. 4.

Acbatina Stewarti, Green in Contrib. to Maclur. Lyc. I. p. 47.

— vulpina, Desli. in Fer. Hist. II p. 193. N. 60.

Achatinella livida, Swains. IVIonogr. p. 85.

— vulpina, Pfr. Mon. Helic. II. p. 237. Nr. 13. Suppl. p 464. N. 36.

— — Reeve Conch. icon. Nr. 29 t. 4.

Bulimus vulpinus, Menke Synops. ed. sec. p. 20.

— — Pfr. Symb. I. p. 44.

Helicteres lividus, Beck lud. p. 51. N. 3 et

— vulpinus, Beck ibid. N. 8.

Gehäuse linksgewunden, gethürmt-länglich, festsclialig, schwach ge-

rieft, glänzend, äusserst manchfaltig gefärbt. Gewinde lang-konisch, nach

oben blass, stumpflieh. Naht mit einer eingedrückten Linie und einem

schmalen schwärzlichen Saume berandet. Umgänge 6, kaum merklich ge-

wölbt, der letzte ungefähr 2

|
5
der ganzen Länge bildend. Spindel violett,

ZG
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etwas schief mit einem starken Knoten besetzt. Mündung schräg gegen

die Axe, buchtig-halbeiförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. —
Länge 9— ID". Durchmesser 4’|2

—

5

l

|,/". (Aus meiner Sammlung.)

Die Hauptformen dieser veränderlichen Art sind folgende:

1. Einfarbig kastanienbraun, ins Grünliche fallend.

2. Fleischfarbig, mit rothbraunen Striemen und grüner Basis und

Binden (Reeve 1. c. t. 4. f. 29 a. b.).

3. Einfarbig gelb: Achat. Stewarti, Reeve I. c. N. 26. t. 4.

4. Weisslich, mit grüner Basis.

5. Mit weissliclien und grünen Binden, Nahtlinie oft orangenfarbig

(Achatinella livida, Swains. Zool. Illustr. t. 108. f. 2).

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln, Oahu, u. s. w.

8. Achatinella adusta Ileeve. Die angebrannte Achatinelle.

Tat. 67. Fig. 24. 25.

A. testa sinistrorsa, oblongo turrita, soliila, striatula, nitida, nigricauti-castanea
,
sursuna

sensiin pallidiore; spira turrita, obtusiuscula; sutura subfiloso-marginata
,

anfr, 6 convexis,

ultimo */ longitudinis paulo superante; columella medio tuberculo compresso, horizontal! inn-

nita; apertura perobliqua, sinuato-semiovali
;

perist. simplice, acuto, intus sublabiato.

Achatinella adusta, Reeve Couch, icon. N. 30. t. 4.

— — Pfr. Mon Helic. Suppt, p. 463. N 35.

Gehäuse linksgewunden, länglich-thurmförmig, festschalig, schwach-

gerieft, glänzend, schwärzlich-kastanienbraun, nach oben allmälig blasser.

Gewinde gethürmt, mit stumpflichem Wirbel. Naht etwas fädlich-beran-

det. Umgänge 6, convex, der letzte wenig mehr als ’|
3
der ganzen Länge

bildend. Spindel in der Mitte mit einem zusammengedrückten, horizonta-

len Knoten besetzt. Mündung sehr schief geger, die Axe, buchtig-halb-

eiförmig. Mundsaum einfach, scharf, innen schwachgelippt. — Länge ll'".

Durchmesser 5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

9. Achatinella picta Mighels. Die bemalte Achatmelle.

Tat. 67. Fig. 28. 29.

A. testa snistrorsa, ovato-elongata
,

striatula, carnea, maculis et flamm is nigrofuscis ele-

ganter picta; spira conica, acutiuscula: sutura simplice; anfr. 7 convexis, ultimo 2
/
5

longitudi-
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nis subaequante; columella valde torta, deute planulato, acute prominente, albo ve! lilacino

munita; apertura semiovato oblonga
;

perist. simplice, margine intus livido.

Achatinella picta, Mighels in Proc. Bost. Soc. 1845. Jan. p. 21.

— — Pfr. in Proc Zool. Soc. 1845. Aug. p. 90.

— — Pfr. Mon. Hebe. II. p. 234. N. 3- Suppl. p. 46(i. N. 43.

— — Reeve Concli. icon. N. 36. t. 5.

Gehäuse linksgewunden, eiförmig-gethürmt, schwachgerieft
,
fleisch-

farbig
,

zierlich mit schwarzbraunen Flecken und Flammen bemalt. Ge-

winde konisch, ziemlich zugespitzt. Naht einfach. Umgänge 7, convex,

der letzte ungefähr \ der ganzen Länge bildend, aufgeblasen. Spindel

stark gedreht, mit einer scharf vorstehenden, abgeplatteten, weissen oder

violetten Farbe besetzt. Mündung etwas gegen die Axe geneigt, halb-

eiförmig-länglich. Mundsaum einfach, scharf, innen am Rande bleifarbig. —
Länge 8—9"'. Durchmesser 4—

4

,

[
2

" /
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

10. Achatinella turritella Ferussac. Die Thürmclien-

Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 18. 19.

A. testa turrita, solidula
,
longitudinaliter striato rugosa, apice obtusiuscula, rufa

;
aufr. 7

convexis, ultimo l
/ 3

longitudinis aequantej apertura ovali; columella torta, lilacina, basi appen.

dicula dentiformi instructa; perist. simplice, margine columellari nitido, reflexiusculo.

Helix turritella (Cochlogena), Feruss. Prodr. 434. Hist. t. 155. f. 13.

— — (Helicteres), Feruss. in Voy. Freyc. Zool. p. 481.

— — Souleyet in Voy. Bonite. Moll. t. 29. f. 7. 8.

Achatina oahuensis, Green in Contrib to Maclur. Lyc. I. p. 47.

— turritella, Desh. in Fer. hist. II. p. 196. N. (»5.

Helicteres turritellus, Beck Ind. p. 51 Nr. 10.

Bulimus turritella, Anton Verzeichn, p 41. N. 1491.

— — Pfr. Symb. I. p. 44.

Achatinella inornata, Mighels in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 21.

— — Pfr. in Proc. Zoo!. Soc. 1845. p. 89.

— — Pfr. Mon. Ilelic. II. p. 233. N. 2. Suppl p. 465 N. 41.

— — Reeve Couch, icon. N. 34. t. 5. f. 34. 41.

Gehäuse gethürmt, ziemlich festschalig, der Länge nach runzlig-ge-

rieft, wenig glänzend, einfarbig braun. Gewinde lang-konisch, mit stumpf-

lichem Wirbel. Naht tief eingedrückt, unmerklich berandet. Umgänge 7^

convex, der letzte J

j
3 der ganzen Länge bildend, fast kuglig. Mündung
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etwas gegen die Axe geneigt, oval. Spindel lila, gedreht, am Grunde mit
einem zungenförmigen Anhängsel versehen. Mundsaum einfach, der rechte

Rand scharf, der Spindelrand glänzend, schwielig, etwas zurückgeschla-

gen. — Länge 9'". Durchmesser 4"'. (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

11. Achatinella viridans Mighels. Die grünliche

Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 16. 17.

A. testa ovata, solidula, leviter striata, nitida, viridi et Inteo radiata, strigis intercurren-

tibus nigricantibus; spira conica, obtusiuscula; sutura marginata; anfr. 5*/
2

vix convexiusculis,

ultimo spira paulo breviore; columella dente brevi, calloso, rubello munita: apertura oblongo*

ovali; perist. intus fusco-rubello labiato.

Achatinella viridans, Mighels in Proc. Kost. Soc. 1845. Jan. p. 20.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 240. N. 19. Suppl. p. 455. N. 3.

— radiata, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. Aug. p. 89
— — Reeve Couch, icon. N. 35. t. 5.

Gehäuse rechtsgewunden, länglich-eiförmig, ziemlich festschalig,

schwachgerieft, glänzend, grün und gelb strahlig gezeichnet, mit zerstreu-

ten schwärzlichen Striemen. Gewinde convex-koniscli, mit stumpfem, oft

angefressenem Wirbel. Naht schmal berandet. Umgänge 5'j2 ,
unmerklich

gewölbt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Spindel mit einem

kurzen, schwieligen, runden Zahne besetzt. Mündung etwas gegen die

Axe geneigt, länglich-oval, innen weiss. Mundsaum scharf, innen mit

einer dicken bräunlichrothen Lippe belegt. — Länge 9 1

|
2
///

. Durchmes-

ser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

12. Achatinella tristis Ferussac. Die traurige Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 10. II.

A. testa ovato acuta, irregulariter striata, albida, epidermide corneo-fusca induta; spira

apice acuta, papil.ata; anfr. 6 planiusculis, ultimo spira vix breviore; columella dente valido,

oblique truncato rnunita; apertura ovali; perist. recto, intus subincrassato,

Helix tristis (Cochlogena), Feruss. Prodr. 435.

— — (Helicteres), Feruss. in Freyc. Voy. Zool. p. 482. t. 68. f 6. 7.

Kn lim us tristis, Pfr. Symb. II. p. 52.
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Achatinella ful i gi nosa, Gouid in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 28.

— tristis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 89.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 240. N. 20. Suppl. p. 456. N. 8.

— — Reeve Couch, icon. N. 37. t. 5.

Gehäuse eiförmig-länglich, festschalig, unregelmässig gerieft, weiss-

lich, mit einer schwarzbraunen oder hornbraunen abfälligen Epidermis be-

kleidet. Gewinde bauchig, nach oben in einen warzenartigen Wirbel

auslaufend. Umgänge G, fast flach, der letzte unmerklich kürzer als das

Gewinde, bisweilen undeutlich spiralriefig. Spindel mit einem starken,

gedrehten, schräg abgestutzten Zahne besetzt: Mündung etwas schräg ge-

gen die Axe, oval. Mundsaum geradeaus, innen etwas verdickt, der Spin-

delrand verbreitert, zurückgeschlagen, angedrückt. — Länge 9— 10"'.

Durchmesser 5— ö 1

]./". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

13. Achatinella ventulus Ferussac.
Taf. 67. Fig. 12. 13.

A. testa ovata, striatula, epidermide fusca induta
;
an fr. 6, uitiinis 2 convexiusculis, ultimo

*/- longitudinis vix superante; columella brevi
,

basi lamella contorta, dentiformi
,

acuta in-

structa; apertura ovali
;

perist. simplice, intus subincrassato.

Helix ventulus (Cochlogena), Feruss. Prodr. 437.

— — (Helicteres), Feruss. in Freyc. Voy. Zool. p. 481.

Helicteres ventulus, Beck Ind. p. 51. Nr. 12

ßulimus ventulus, Pfr. Sy mb II. p. 53.

Achatinella m ä c ro sto in a
,
Gouid in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 28.

— ventulus, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 89.

— — Pfr Mon. Helic, II. p. 241. Nr. 23. Suppl. p. 456. N. 10.

— — Reeve Conch. ic. N. 31. t. 4.

Gehäuse eiförmig, ziemlich festschalig, schwach gerieft, weiss, mit

einer braunen Epidermis bekleidet. Gewinde gewölbt-konisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Umgänge 6, die oberen flach, die beiden letzten mässig

gewölbt, der letzte wenig mehr als *|3 der ganzen Länge bildend. Spindel

kurz, an der Basis mit einer scharfen, zahnförmigen Lamelle besetzt.

Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum einfach, scharf,

innen etwas verdickt. — Länge 7 1

j
i

///
. Durchmesser 4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Mariannen-inseln, Guam nach Ferussac.
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14. Achatinella melampoides Pfr. Die melampusartige

Achatineile.

Taf. 67. Fig. 8. 9.

A. testa oblonga
,
solida

,
nigiiloso->triata

,
vix nitidula, saturate fusca; spira convexo-co-

uica, acutiuscula; sutura impressa, submarginata; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo spira paulo

breviore, basi rotundato
;

columella medio acute tuberculata
;

apertura verticali, siniiato-ovali j.

perist. recto, acuto, intus labiato, margine columellari calloso, albo, appresse retlexo.

Achatinella melampoides, Pfr. iu Preceed. Zool. Soc. 1851. Jul.

— — Pfr. Mon. Helic. Sappl, p. 457. N. 12.

Gehäuse länglich, festschalig, runzelstreitig, fast glanzlos, dunkel-

braun. Gewinde konisch, etwas convex, mit spitzlichem Wirbel. Naht

eingedrückt, schwach berandet. Umgänge C, fast flach, der letzte etwas

kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel in der Mitte mit

einem scharfen Höcker besetzt. Mündung parallel zur Axe, buchtig-oval.

Mundsaum geradeaus, scharf, innen gelippt, der Spindelrand schwielig,

weiss, angedrückt-zurückgeschlagen. — Länge 6'|2
'". Durchmesser fast 3'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

15. Achatinella cingtila Mighels. Die Gürtel-Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 5—7.

A. testa ovato couica, tenui, cornea, pellucida, sublaevigata; spira exacte conica, apice

obtusula; sutura vix impressa, rufo-marginata
;

anfr. 7 subplanis, ultimo spira vix breviore,

basi rotundato; columella plica valida obliqua subtruncataj apertura vix obliqua, sinuato semi-

ovali; perist. simplice, obtuso, margine dextro leviter arcuato.

Achatinella cingula, Mighels in Proc. Bost. Soc 1845. p. 21.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 242. IV. 28. Suppl. p. 467. N. 52.

Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, hornfarbig, durchsichtig, ziem-

lich glatt. Gewinde regelmässig konisch, mit stumpflicliem Wirbel. Naht

schwach eingedrückt, rothbraun-berandet. Umgänge 7, fast platt, der letzte

unmerklich kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel durch eine

starke, schräge Falte gleichsam abgestutzt. Mündung kaum gegen die Axe
geneigt, buchtig-halbeiförmig. Mundsaum einfach, stumpf, der rechte Rand

flachbogig. — Länge 4'". Durchmesser 2 1

|
4
" /

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln, Oahu.



289

Achatina Lamarck. Achatschnecke.

0 x y s t r o in b u s, Pseudotrochus et U r c e u s Klein; Bulla Linn., Clieinn, Born,,

Gniel., Dillwyn; B u c c i ii ii m Müller, Schröter, Montag»; Helix Schröter, Ginelin, Rang,

Lowe ; Bu lim us Bruguiere Perry, Hartman»; Chersina Humphrey; Ampul la, Plotia
Rolfen; Oleacina Bolten, Gray; Achat inus Montfort; Polyphemus Montfort; Lignas
Montfort, Gray; Columna Perry, Schumacher, Gray; Cochlitoma et Cochlicopa Fe.

rossac; Achatina Lamarck, Cuvier, Roissy, Schweigger, Gray, Blainville, Risso, Fleming,

Menke, Deshayes, Beck, Anton, Swainso», Pfeiffer, Orhigny, Reeve, Philipp!, Adams, Morelet,

Alhers, etc.; Gl an di na Schumacher, Say, Beck, Pfeiffer, Albers; Subulina Beck, Gray;

A c i c u I a Ri sso, Gray; Leptinaria Beck, Gray; Ferussacia Risso, Gray.

Die Gattung Achatina, wie wir sie liier nach Lamarck’ s und Men-
ke’s Vorgänge zusammenfassen, also mit Einschluss der von Manchen
abgetrennten Gattungen Glandina

,
Liguus , Columna, Subulina, Acicula,

Leptinaria etc., umfasst alle diejenigen Landschnecken, welche hei einer

eiförmigen, länglichen, spindel- oder thurmförmigen Bildung des Gehäuses

eine nach innen gedrehte, am Grunde mehr oder weniger deutlich abge-

stutzte Columelle haben. Dadurch allein unterscheiden sie sich von Bu-

limus, wo die Columelle entweder einfach ist, wie bei Succinea
,

oder

nach aussen umgeschlagen.

Die Achatinen sind stets ungenabelt, nur hei einigen wenigen kleinen

Arten ist der Spindelrand gleichsam verdoppelt und mit einem zurückge-

schlagenen Plättchen versehen, welches ein scheinbares Nabelloch sehen lässt.

Sowohl in der Grösse, als in der Textur der Schale sind die Arten

dieser Gattung äusscrst manchfaltig. Sowohl die grössten unter allen be-

kannten Heliceen gehören zu ihr, als auch einige der kleinsten. Die

Schale ist bald sehr fest und dick, bald fein, papierdünn, durchsichtig,

manchmal ganz glatt, oft längsriehg oder rippig, sehr oft ganz oder theil-

Aveise gegittert oder gekörnelt.

.

Die Mündung ist stets länglich
,
mehr oder weniger gegen die Axe

geneigt, oder parallel mit derselben, oft eiförmig, öfters halbeiförmig,

mehr oder weniger dem Rhombischen sich nähernd, breit, oder (nament-

lich hei der Gruppe Glandina) verhältnissmässig sehr schmal. Der äussere

Mundrand ist meist einfach und scharf, bisweilen stumpf und etwas

schwielig, aber nie nach aussen zurückgeschlagen. Wie bei Bulimus

I. 13. 37
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kommt auch hier grosse Neigung zur Linkswindung vor, indem viele

Arten gar nicht anders als linksgevvunden bekannt sind.

Das Thier hat die allgemeine Bildung der ganzen Familie. So wie

aber bei Bulimus in der Entwicklung der Mundlappen grosse Manchtaltäg-

keit Statt findet, so ist es auch hier; doch scheint der Hauptunterschied,

soviel wir davon wissen, darin zu bestehen, dass hei der Gruppe Glan-

dina meist ein an der Spitze 21appiger rüsselartiger Ansatz vorhanden

ist, welcher bei den ächten Achatinen fehlt. Wesentlichere, auf die Ana-

tomie gegründete Verschiedenheiten der Glandinen von den ächten Acha-

tinen haben in neueren Zeiten Wyman, Morel et, A. Schmidt u. A.

nachzuweisen gesucht.

Die Arten sind bei weitem weniger zahlreich, als die von Bulimus.

Bis auf die neueste Zeit sind deren etwas über 200 beschrieben
,
worun-

ter die grössten und schönsten sämmtlich in dem westlichen Afrika,

ausserdem viele ansehnliche Arten im tropischen Amerika und Westindien,

so wie eine eigne Gruppe hauptsächlich in Ostindien und auf Ceylon ge-

funden worden sind. In Europa und überhaupt den kälteren Erdstrichen

zählt die Gattung nur sehr wenige Repräsentanten.

I. Acliatina variegata Fab. Columna. Die buntflammige

Achatine.

Taf. 2. Fig. I. 2.

A testa ovato-acuia
,
obsolete deeussata, sub epidermide lutea alba, fiammis latis fulgu-

ratis et undulatis castaueis ornata: spira conica, apice rosea
,

acutiuscula; sutura linea iin-

pressa marginata et crenulata; anfr. 7 subplanulatis, ultimo ventroso, spiram paulo superante;

coluinella rubra, areuata, basi oblique truncata : apertura late aogulato-ovaii
;

perist. sim-

plice, recto.

Kulla acliatina, Lion. syst, ed X N. 343. p. 728. Ed. XU. N.391. p. 1186

— — Che um. Conch. Cab. IX p. 18. t. 118. f. 1012. 13.

— — Gmel. syst. p. 3431. N. 32.

— — Dillw. descr. catal. I. p. 494. Nr. 53.

Buccinum variegatum exoficum, Fab. Column. aquat t. 16. f. 3.

— achatin um, Müll. bist. verm. II. p. 140. N. 332.

Kulimus achatinus, Krug. Encycl. inetb. I p. 358. N. 101.

Ampulla acliatina, Holt. Mus. p. 110 u. 1412 Ed. nov. p. 78.

Helix acliatina, Fer. prodr. N. 253. Hist. t. 131. f. 1—3. t 13! A. f. 1 — 3.

t. 131 B.
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Helix achatina, Donovan Na(. Repos. V. t. 149.

Achatina p erdix, Lam. hist. p. 127. N. 1. Ed. Desh. p. 294.

— variegata, Roissy in Buff. Moll. p. 354.

— — Beck ind. p. 75. N. 4.

— — Pfr. Monogr. II. p. 249. N. 14

— — Reeve Couch, ic. N. 3. t. 1. t. 5. f. 3 b.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 155 Nr. 12.

— — (Archachatina), Albers Helic. p. 190.

— zebra, Blainv. Malac. p. 456. t. 40 f. 1 ?

Mus Gottwald. t. 33. f. 220.

Gehäuse gross, zugespitzt-eiförmig
,

festschalig, undeutlich kreuz-

weise gestreift, unter einer gelblichen Epidermis weiss, mit breiten brau-

nen Zickzack- und Wellenstriemen. Gewinde kegelförmig, nach oben

rosenroth, ziemlich zugespitzt. Naht flach eingedrückt, mit einer einge-

drückten Linie befandet und gekerbt. Umgänge 7, sehr wenig gewölbt^

der letzte etwas länger als die Spira, bauchig, Spindel bogig, roth, über

der Basis der breiten, eiförmigen
,
nach oben winkligen Mündung schräg

abgestutzt. Mundsaum einfach, scharf, die Bänder durch weisslichen Gal-

lus verbunden, der rechte regelmässig bogig. — Länge bis 7". Durch-

messer bis 3'|
4
".

Varietät 1: kleiner, mit eben so vielen Windungen.
Achatina variegata var., Philippi Abbild. III. 5. p. 31. Achat, t. 2. f. 4.

Varietät 2: kleiner, einfarbig braungelb, Spindel und der die Bänder

verbindende Gallus purpurroth.

Achatina variegata var., Reeve Couch, icon. t. 5. f. 3c.

Aufenthalt: im westlichen Afrika.

2. Achatina zehra Chemnitz. Die Zebra-Aehatine.

Tat. 2. Fig. 3. Var. Taf. 23. Fig. 1.

A. testa ovato-conica, crassiuscula, striata, sub epidermide fulvo-lutea alba, strigis crebris

angustis, undulatis, castaneis ornata
j

spira conica, acutiuscula
3

sutura crenulata
,
non margi-

nata
;

anfr. 7 */ a vix convexiusculis
,

superioribus lineis spiralibus decussatis , ultimo spiram

paulo superante
3

coluinella callosa, sordide alba, strictiuscula
,
breviter et abrupte truncata;

apertura oblongo-ovali, intus iivido-albida
3

perist. recto, obtuso, margine basali arcuato.

Bulla zehra, Chemn. Conch. Cab. IX. 2. p. 22 t. 1 1 8. f« 1014,

— achatina var., Dillw. descr. catal. I. p. 495.

Bulimus zebra, Brug. Encycl. meth. I. p. 357. N. 100.

37 •••
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A in p u i 1 a zebra, Bolt. Mus. p. 110. n. 1419. Ed. nov. p. 78; var. ?

— q u a g g a
,
Bolt. ibid.

Helix zebra (Cochlitoma), Fer. prodr. N. 354. Hist, t 133.

Achatina zebra, Lam. p. 128. N. 2. Ed. Desh. p. 295.

— — Beck ind. p. 75. N. 6

— — Reeve Couch, syst. II. t. 179. f. 17.

— — Pfr. Monogr. II p. 250. N. 17.

— — Krauss südafr. Moll. p. 80.

— — Reeve Couch, icoi«. N. 23. t. 7

— — Desh. in Fer. bist, p 166. N. 13.

— — (Archachatina) Albers Helic. p. 190.

— C b e in ii i t z i a n a ,
Pfr. Symb. II. p. 132.

Achat nus zebra, Moatf. Conch. syst. II. p. 419- t, 105.

Gehäuse eiförmig-konisch, ziemlich dickschalig, längsstreilig, unter

einer bräunlichgelben Epidermis weiss, mit gedrängtstehenden, schmalen,

wellenförmigen, hin und wieder etwas ausgezackten und verästelten Strie-

men. Gewinde kegelförmig, mit ziemlich zugespitztem Wirbel. Naht ge-

kerbt, nicht (oder nur am letzten Umgänge undeutlich) befandet. Umgänge
7 1

], — 8, sehr wenig gewölbt, die oberen durch eingedrückte Spirallinien

gekörnelt, der letzte etwas länger als die Spira, ziemlich bauchig. Spin-

del schwielig, schmutzig weiss, ziemlich gestreckt, schmal quer-abgestutzt.

Mündung wenig gegen die Axe geneigt, länglich - oval
,

innen bläulich

weiss. Mundsaum einfach, geradeaus, stumpf, der rechte Hand flach-,

der untere etwas stärker-bogig. Länge bis 6' |„". Durchmesser bis 23

|
4
".

(Grö sste Exemplare.)

Varietät: kleiner, mit 7 Umgängen, übrigens ganz gleich. (Taf. 23.

Fig. 1.)

Aufenthalt: häutig auf der Insel Madagascar, und am Kap (Krauss).

3. Achatina piirpurea Chemnitz. Die Purpur-Achatine.

Taf. 2. Fig 6. 7,

A. testa ovata, solida, longitudiualiter striata et liiieis spira'ibus distincte reticulato gra-

nulata, sub epiderinide olivacea fulva, fusco-strigatr» et marmorafa; spira conoidea
,

obtusa,

nuda, pallida: sutura linea impressa marginata et crenulata; anfr. 6 ce- vexiusculis, ultimo iu-

flato, 4
/
?

longitudinis aequante; cohunella arcuata
,

piirpurea, basi oblique truueata; apertura

ampla, subsemiovrdi, in fundo lilacina, anterius piirpurea; perist. acuto, margiaibus callo nitido,

purpurascente, iiitrorsuiii diffuso junctis.
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Bulla purpur ea. Clieinn. Conch. Cab. IX. 2. p. 25. t. 118. f. 1017 18.

— — Ginei. Syst, p 3433. N. 42.

— — Dillw. descr. catal. I. p. 495. N. 54.

B u I i ui u s purpurascens, Brug. Encycl. nieth. I. p. 360. N. 103

Ampulla purpurea, Bolt. Mus. p. 110. n 1417. Ed. iiov. p. 78.

Helix purpurea (Coclilitoma'), Fer. prodr. Nr. 351.

— — Rang in Annales sc. nat. XXIV. p. 27.

Achatina purpurea, Lam. p. 128. N. 4. Ed. Desh. p. 296.

— — Beck ind. p. 75. N. 1.

— — Pot. et Mich. gal. Douai I. p 130. t. 12. f. 3. 4.

— — Reeve Couch, syst. II. t. 176. f. 1.

— — Pfr. Monogr. II. p. 253 N. 26-

— — Reeve Couch, icon. t 4. f 15 b.

— — (Archächatina), Albers Helie. p. 190.

Gehäuse eiförmig-, ziemlich festschalig, längsgestreift und durch ein-

gedrückte Spirallinien überall netzig-gekörnelt, unter einer olivengrünen

Oberhaut bräunlich, mit dunkleren Flecken und Striemen. Gewinde ziem-

lich kegelförmig, mit stumpfem, nackten Wirbel. Naht mit einer ein-

gedrückten Linie befandet und gekerbt. Umgänge 6 ,
mässig gewölbt,

der letzte bauchig, 4

|
T
der ganzen Länge bildend, Spindel bogig, purpur-

roth, an der Basis schräg abgestutzt. Mündung sehr wenig gegen die

Axe geneigt, unregelmässig halbeiförmig, breit, in der Tiefe violett, nach

vorn purpurroth. Mundsaum scharf, geradeaus, die Ränder durch glän-

zenden, purpurnen, nach innen verlaufenden Callus verbunden, der rechte

ziemlich stark-bogig, der untere flacher. Länge meist ungefähr 3". Durch-

messer etwa 1
3

|
4
". (Kommt auch betrieblich grösser vor.)

Aufenthalt: Afrika, an der Küste von Malaguette (Rang).

4. Achatina rhodostoina Philippi. Die rosenmtiiadige

Achatine.

Taf. 23. Fig. 3.

A. lesta ovatoconica, soliila, striatola, sublaevigata, nitida, fuscula, strigis ruds, iia an-

fractu ultimo plerumque confertis ornata; spira conica, obtissa; sutura linea iinpressa subob-

solete marginata; anfr. 6 1

/, parum convexis, ultimo inflato, 4
/
7

longitudiiiis subaequante; co-

lumella perarcuata, intense rosea, basi curvato truueata
;

apertura ampia, sinuafo ovali
,
intus

nitide rosea
;

perist. acuto, marginibus callo nitide rubro junctis.
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Achatina rhodostoina, Philippi Abbild. III« 5. p. 29. Achat, t. 2. f. 2.

— — (Archachatina), Albers Helic. p. 190.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 484. N. 29.

— purpurea, Reeve Conch. icon. t. 4. f. 15a.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 161. N. 19. t. 123. f. 1. 2.

Biese Art wurde bisher meist mit A. purpurea Chemn. verwechselt,

unterscheidet sich aber, wie es scheint konstant, von derselben durch

die geglättete Oberfläche, auf welcher durchaus keine Spirallinien und

kaum hin und wieder einige Spuren einer feinen Körnelung sich zeigen.

Ausserdem ist die bei A. purpurea so scharf ausgedrückte Berandungs-

linie an der Nath hier kaum als ein schwacher Eindruck zu bemerken.

Die Spindel ist viel stärker bogig, die Mündung breiter und beide zeigen

statt des trüben Purpurs bei jener ein lebhaftes
,
glänzendes Rosenroth.

Die Grösse ist sehr variabel. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Westafrika.

5. Achatina Liebmanni Pfr. Liebmamrs Achatine.

Tat. 3. Fig. 3. 4. Tat. 23. Fig. 4. 5.

A. testa subfusiformi-oblonga, solida, longitudinaliter plicata, interstitiis lineis spiralihus,

confertis obsolete decussatis
,

albida; spira conica, ootusiuscula; sutura eleganter crenulata;

anfr. 8 convexiusculis
,
ultimo spiram subaequante

j
columella strictiuscula, subverticali

,
supra

basin-aperturae angustae, semiovalis abrupte truncata.

Buccinum striatum, Chemn. Conch. Cab. IX. P. 2. p. 36. t. 120. f. 1028. 1029.

Nec. Müll.

Bulla truncata, tiinel. Syst. p. 3434. N. 49 Cex parte).

Bulimus striatus, Brug. Encycl. ineth. I. p. 366. N. 113.

Achatina Liebmanni, Pfr. in Zeitschr f. Mal ah. 1846. p. 159.

— — Pfr. Monogr. II. p. 293. N. 142.

— striata, Reeve Conch. icon. N. 19. t. 6.

Blandina Liebmanni, Albers Hel c. p. 198.

Ich hatte früher die auf Taf. 3. Fig. 3. 4. reproduzirte Chemnitz-
sche Art für die bekannte Floridanische Ä. truncata gehalten

,
bin jedoch

jetzt nach genauer Prüfung der Beschreibungen von Chemnitz und

Brug uiere mit Reeve der Meinung, dass sie vielmehr mit der von

mir beschriebenen A. Liebmanni aus Mexico zusammenfällt. Dass ihr in

keinem Falle der Name A. striata zukommt, geht daraus hervor, dass

Müller seinem Bucc. striatum ausdrücklich unregelmässige braune Strie-
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men zuschreibt, welche wir nur in der von Chemnitz für Abänderung
gehaltenen Fig. 1030. (Helic Mülleri Fer.) vorlinden, die jedoch unzwei-

felhaft eine ganz andere Art ist. Ginclin’ s Bulla truncata umfasst meh-
rere verschiedene Arten und es wird daher am Besten sein, den von

mir gegebenen Namen beizubehalten. (Vgl. Zeitschr. f. Malak. 1850.

S. 52.) Auf Tafel 23. Fig. 4. 5. habe ich noch eine Abbildung meines

von Hrn. Lieb mann aus Mexico mitgebrachten Exemplares gegeben.

Das Gehäuse ist ziemlich fest, unregelmässig längsfaltig, in den Zwi-

schenräumen mit feinen Ciuerlinien bezeichnet, fast glanzlos, einfarbig

weiss. Gewinde hoch-konisch, mit abgestumpftem Wirbel. Naht flach,

durch die auslaufenden Falten zierlich gekerbt. Umgänge 8, wenig ge-

wölbt, die oberen glatt, der letzte ungefähr so lang als die Spira, nach

unten verschmälert. Spindel fast gerade herabsteigend, über dem Grunde

der schmalen, halbeiförmigen Mündung quer und ziemlich breit abgestuzt.

Mundsaum einfach, scharf, der rechte Hand sehr flach - bogig. Länge bis

Durchmesser 12 — 14"'.

Aufenthalt: in der Republik Mexico.

6. Acliatina Marminii D es ha y es. MarmiiFs Achatine.

Taf. 3. Fig. 2.

„A, testa ovato-oblnnga, subfusiformi
,
tenui, pellucida, a!ba, apice obtusa, longitudinal!

ter plicata; apertura spira longiore; suturis eleganter crenatis. ‘ (Desh.}

Achatina Marminii, Desh. in Encycl. meth. I! p. 11. N. 5.

— — Desh. in Guer. Mag. 1831. t. 19.

— — Pfr. Monogr. II. p. 288. N. 125.

Glan di na Marminii, Heck ind. p. 78. N. 16.

— — Albers liehe, p. 197.

Unsere Figur ist Kopie aus Guerin Magas., und die Schnecke scheint

sehr selten zu sein, da sie mir noch •nie zu Gesichte gekommen äst. Sie

scheint der vorigen sehr nahe zu stehen, unterscheidet sich aber ausser der

sehr dünnen, durchsichtigen Schale besonders dadurch, dass der letzte

Umgang fast -|3 der ganzen Länge bildet und nach unten vielmehr ver-

schmälert äst. Länge 26"'. Durchmesser 10"'.

Vaterland: unbekannt.
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7. Achatina striata Müller. Die geriefte Achatine.

Taf. 3. Fig. 9.

A. testa fusiformi-oblonga
,

solida, longitudinal iter striata, albo-fuscescente
,

strigis au-

gustis-rutis irregiilariter ornata; spira turrito-conica, apice obtusiuscula
;
sutura marginata, sub*

«lenticulata
j

anfr. 7— S convexiusculis, ultimo spiram subaequaute, basi valde attenuato; colli-

inella vix arcuata, basi abrupte truucata; apertura elliptieo-ovali
j

perist. recto, acuto.

B uc ein um striatu in, Müll. hist. verm. II. p. 149. N. 339.

— — Chemn. IX. P. 2. t. 120. f. 1030.
*

Helix tenera, Gmel. Syst. p. 3653. N. 121.

— incumbeus, Dillwyn descr. catal. II. p. 955. N. 154.

— Müll er i (Cochlicopa), Fer. prodr. N. 357.

— — Orbigny synops. p. 9.

Achatina striata, Gray in Annals of Phil. New ser. IX. p. 414.

— — Pfr. Monogr. II. p. 287. N. 124.

— Mülleri, Grift, aniin. kingd. t. 27. f 5.

— — Lani. ed. Desh. p. 312. N. 33.

— — Guerin Iconogr. Moll. t. 6. f. 14?

— — Reeve Couch, icon. N. 25. t. S.

— dactylus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 32.

— — Müller synops. p. 31.

— — Reeve Couch, syst. II. t. 179. f. 16.

Bu lim us Mülleri, Orbigny voyage p. 256?

Glandina striata, Beck ind. p. 77- N. 2.

— — Albers Helic. p. 197.

Das Verdienst, die Müller’ sehe Art zuerst klar erörtert und ihre

Synonymik berichtigt zu haben, gebührt Hrn. Beck, und ich glaube, dass

eine strenge Kritik dieselbe durchgängig bestätigen wird. Unsere Figur

(Abdruck der alten Chemnitz’ sehen) stellt dieselbe ganz kenntlich dar,

und die meisten Autoren sind nur dadurch in Irrthum gerathen, dass sie

nicht in dieser, sondern in Chemn. f. 1028. 1029 den Typus der Müller’

-

sehen Art suchten.

Die Schale ist ziemlich fest, fast regelmässig spindelförmig, der Länge
nach fein und gedrängt rippenstreifig

,
hin und wieder mit eingedrückten

Q.uerlinien undeutlich gegittert, bräunlich, mit unregelmässigen schmalen

rothbraunen Striemen. Gewinde gethürmt-konisch, mit stumpfem Wirbel.

?tfaht mit einer eingedrückten Linie befandet und feingezähnelt. Umgänge
7— 8, wenig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als die Spira, nach un-

ten beträchtlich verschmälert. Spindel fast vertikal herabsteigend, etwas

schwielig, am Grunde der elliptisch-ovalen Mündung quer abgestutzt.
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Mundsaum einfach, der rechte Rand regelmässig bogig. — Länge bis

Durchmesser über 1 ".

Vaterland: Mittelamerika. In Cayenne (Ferussac), Guraonees in

Bolivia (Orbigny), auf der Insel Tumeco an der Westküste (Cuining).

8. Achatina voluta Chemnitz. Die Eichel -Achatine.

Taf. 7. Fig. 4. 5.

A. testa oblongo-subfusiformi, solidula, laevigata, sub epidermide virenti cornea rufescentej

spira brevi, conica, obtusiuscula
,

anfr. 7 — 8 planulatis
,
ultimo 1

/ s longitudinis fere aequante,

deorsum atteniiato; sutura linear!, albo-niarginato
j
columella valde arcuata, vel basin aperturae

angustae, acuminato - oblongae abrupte trunrata.

Bulla voluta, Chernn. IX. T. 2. p. 16. t. 117. f. 1009. 1010.

— — Dillw. descr. eatal. I. p. 486. N. 34.

Helix g I a n s (Cochlicopa)
,
Feruss. prodr. N. 262.

0 I e a c i n a volutata, Bolt. Mus. p. 110 n. 1411. Ed. nov. p. 77.

B u I i in u s gl ans, Brug. Encycl. mellt. I. p. 365. N. 111.

Achatina glans, Lam. p. 132. N. 13. Ed. Desh. p. 300.

— — Blainv. ßlalacol. t. 40. f. 2?

— voluta, Pfr. Monogr. II. p. 279. N. 10t.

— — Reeve Couch, ic. N. 55. t 14.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 177- N. 40. t. 124. f. 5. 6.

Polyp hemus glans, Montf. Couch, syst. II. p. 415. t. 104.

— — Villa disp. syst. p. 19.

— — Sowerby Couch. Man. f 228.

öl an di na olivacea, Schum, essai d’un nouv. syst. p. 202.

— glans, Beck ind. p. 78. N. 10.

— voluta, Pfr. Synib. il. p. 136.

— — Albers Helic. p. 197.

Cochly copa glans, Swainson Malacology p. 335-

Gehäuse länglich, etwas spindelförmig, ziemlich festschalig, glatt,

unter einer grünlich-hornfarbigen Epidermis braunroth, glänzend. Gewinde
kurz, stumpf-konisch. Naht einfach, sehr seicht eingedrückt. Umgänge
7— 8, flach, der letzte etwa 2

|
3 der ganzen Länge bildend, nach unten ver-

schmälert. Spindel stark-bogig, an der Basis der schmalen, zugespitzt-

längliclien Mündung quer-abgestutzt. Mundsaum einfach, der rechte Rand
etwas ausgeschweift, sehr flach bogig. — Länge etwas über 2", Durch-

messer KP".

Aufenthalt: itt Westindien, noch selten.

I. 13, 38
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9. Achatina Dominic en sis Ginelin. Die Haitische

Achatine.

Taf. 7. Fig. 12.

A. testa ovato - fusiformi
,

teiiui, subtiliter et confertissime cosfulato - striata, nitida, rufes-

centi-rosea
,
strigis latis castaiieis

,
distantibus ornata

;
spira conoidea, obtnsa

;
anfr. 7 conve_

xiusculis, ultimo spira vix breviore, strigis versus basin interruptis
,
inaculatis; coluinella levi.

ter arcuata
,

ad basin aperturae seiniovalis oblique truncata
;

perist. siinplice, margine dextro

Infra medium angulatim dilatato.

Bulla turrita et maeulata, Clieinn. IX. P. 2. p. 17. t. 117 f. 1011.

— 1) o in i n i c e n s i s
,
Ginel. Syst. p. 3433. N. 41.

— — Diflw. descr. catal. I. p. 487. N. 35.

Bulimus inaculatus, Brug. Eucyel. meth. I. p. 365. N. 112.

Helix D ominiceusis (Cochlicopa), Fer. prodr. N. 364.

Achatina fusco-lineata, Lam. p. 133. N. 16. Ed. Desh. p. 302.

— D o m i n i c e u s i s
,
Desh. in Lain. VIII. p. 302.

— — Anton Verzeichn, p. 44. nr. 1503.

— — Pfr. Monogr. II. p, 280. nr. 129.

— — Reeve Conoh. icon. n. 56. t. 14.

Polyphemus Bruguiereus, Bon dich elem. t. 12. f. 11.

Gl an di na maeulata, Beck ind. p. 77- n. 3.

— D o in i n i c e n s i s
,
Pfr. Symb. II. p. 135.

— — Albers Helic. p. 198

Gehäuse eiförmig, etwas spiudelig, dünnschalig, der Länge nach fein-

und gedrängt- rippenstreilig, glänzend, bräunlich- rosenroth, mit breiten,

weit von einander abstehenden kastanienbraunen Striemen, welche nach

unten fleckig-unterbrochen sind. Gewinde kegelförmig, stumpf. Naht ein-

fach, eingedrückt. Umgänge 7, wenig gewölbt, der letzte etwas kürzer

als die Spira, nach unten etwas verschmälert. Spindel etwas bogig, am
Grunde der buchtig-halbeiförmigen Mündung schräg abgestutzt. Mundsaum

einfach, der rechte Hand unterhalb der Mitte winklig nach vorn ver-

breitert. — Länge IT'". Durchmesser 6'".

Vaterland: die Inseln Haiti und Jameica.

19. Achatina fasciata Müller. Die Binden-Achatine.

Taf. 7. Fig. 1-3. Taf. 24. Fig. 1-3. Taf. 47. Fig. 3—6.

A. testa ovato-elongata
,
striati^a, breviuscula

,
alba, luteo strigata

,
fasciis latis coerules-

centibus, saturaiius strigatis et casianeo-articulatis, dngulisque castaneis ornata; spira conico-

turrita, apice rubra, acutiuscula; anfr. 8— 9 convexiusculis, ultimo 5
/
5

longitudinis plerumque
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subaequante
;

colitmella stricta, alba ve! rosea, in ailultis callosa
,
distiucte truncata; apertura

semiovali
;

perist. recto
,
acuto.

B u c c i nn in fasciatum, Müller bist. venu. 11 p. 145. n. 334.

Bulla fasciata, Chemn. IX. P. 2. p. 13. t. 117. f. 1004— 1006.

— — Bmel. Syst. p. 3430. n. 23,

— — Dillvv. descr. catal. I. p. 491. n. 46.

Bulimus vexillum, Brug. Encycl. nieth. I. p. 362. n. 107.

Helix fasciata, ßolt. Mus. p. 106.

— vexillum (Cochlitoma), Fer. prodr. n. 343. Hist. t. 121. f. 3, 6—8.
Achatina vexillum, Lam. p. 130. n. 10. Ed. Desh. p. 298.

— fasciata, Swains. Zool, III. III. t. 162.

— — Reeve Couch, syst. II. t. 17S. f. 12

— — Orbigny Moll. Cab. I. p. 172. t 6. f. 1— 7.

— — Pfr. Monogr. II. p. 245. n. 6.

— — Reeve Couch, icou. n. 35. t. 10

— — Desh, in Fer. hist. II. p. 148. u. 5.

— — (Chersina) Albers Helic. p. 194.

— lineata, Valenc. in Huinb. Zoo! II. p. 248. t. 55. f. 2.

Chersina fasciata, Beck ind. p. 74. n. 5.

— —
• Lister hist. t. 12. f. 7.

— — Knorr Vergnüg. V. p. 40. t. 25. f. 4.

Gehäuse eiförmig-gethürmt, ziemlich festschalig, fast glatt, etwas

glänzend, weisslich mit gelben Striemen und breiten bläulichen, wolkigen,

dunkler -striemigen Binden, und reihenweise gestellten braunen Flecken

und Linien. Gewinde langgestreckt-konisch, mit rothem spitzlichem Wir-

bel. Naht vertieft. Umgänge 8— 9, die obern ziemlich platt, die letzten

konvexer, der letzte ungefähr 2

|
5
der ganzen Länge bildend. Spindel ge-

streckt, vertikal, Anfangs undeutlich, bei vollendetem Wachsthume deut-

lich abgestutzt, schwielig, weiss oder rosenrotli. Mündung schräg gegen

die Axe, halbeiförmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Länge

2—

2

1

|
2

//
. Durchmesser 1— l'|

4
". (Taf. 7. Fig. I — 3. Taf. 24. Fig. 3.)

Varietät 1: ähnlich der Hauptform, aber mit vielen grünen Binden

gezeichnet. (Taf. 47. Fig. 5. 6.)

Varietät 2: weiss, entweder ganz einfarbig, oder mit mehreren oder

wenigeren schmalen grünen Binden. (Taf. 24. Fig. 2.)

Achatina ornata, Swains. Zool. III. I. t. 58.

— Anais, Less. in Revue zool. 1840. p. 356.

— fasciata var., Reeve Couch, syst. II t. 178. f. 11.

— — <5, Pfr. Monogr. II. p. 246.

38 *
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Achatina fas ci ata var., Reeve Couch, icou. f. 9. f. 29.

Helix vexillum var., Fer. t. 121. f. 1. 2.

Chersina crenata, Beck ind. p. 74. n. 4.

Bulimus zebra, Orbigny Moll. Cub. t. 6. f. 8.

Varietät 3: Ebenso, mit verlängertem Gewinde. (Taf. 24. Fig. 1.)

Varietät 4: Einfarbig gelb, mit einer weissen Binde, und oft mit

grünen Binden, rosenrotber Spitze und Spindel. (Taf. 47. Fig. 3. 4.)

Achatina pallida, Swains. Zool. III. I. t. 42.

—= — lutea, Mus. Berol
,
Aut. Verz. p. 44. n. 1588.

Helix vexillum var., Fer. hist. t. 121. f. 4. 5.

Varietät 5: Festschalig, schwer, weiss mit gelben Binden, der letzte

Umgang unter der Mitte undeutlich winklig. (In meiner Sammlung.)

Achatina solida, Say in Philad. journ. V. p. 122.

— — Pfr. Monogr. IV. p. 24ö n. 7.

Varietät 6: Zitronengelb, mit rosenrotber Spitze und 2 schmalen,

weissberandeten, purpurrothen Binden, Mündungsränder durch nach innen

verbreiterten, bräunlich - purpurnen Callus verbunden. (In der Gruner’-

schen Sammlung.)

Achatina fasciata y, Pfr. Monogr. IV. p. 246.

Jugendzustand der Hauptform:

Achatina inurrea, Reeve Couch, icon. t. 7. f. 22 a.

Jugendzustand der Varietät 4:

Achatina murre a, Re eve Conch icon. t. 7. f. 22 b.

Vaterland: häutig auf der Insel Cuba, um Havana, Matanzas u. s. w.,

die Varietät 2 vorzugsweise an den Stämmen der Königspalmen, die Va-

rietät 5 in Florida.

11. Achatina Virgin ea Linn. Die Prinzenflagge.

Taf. 7. Fig. 8. 9. Taf. 14. Fig. 9. 10. Taf. 24. Fig. 8-10.

A. testa ovato subturrita, solida, laevigata, nitida, alba, fasciis angustis flavis, viridibus,

rubris, violaceis et nigricantibus elegantissime cingulata; spira conico-turrita
,

apice vix obtu-

siuscula, plerumque rosea
;

anfr. 7— 8 convexis, ultimo subgloboso, l
/
5

longitudinis vix supe-

rante
,
pleruinque subangulatoj coluineila oblique procedente

,
cuin ventre anfractus penultimi

angulum subrectum formante, basi abrupte truncata, purpurea
,
rosea, vel alba; apertura obso-

lete rotundato tetragona, intus lilaeea, basi püea marginem non attingente munita; perist. sim-

plice, recto, marginibus plerumque callo rubro junctis
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Bulla virginea, Linn. Syst. ed. XII. p. 1186. n. 390.

— — Chemn. IX. P. 2. p 8. t. 117. f. 1002. 1003.

— — Gmel. Syst. p. 3429. n 24.

— — Dillw- descr. catal. I. p 491. n 45.

— — Mawe the Linn. syst, of Conch. t. 22. f. 6.

Buccinum virgineuin, Müller hist, verin. II. p. 143. n. 333.

B ul i in us virgineus, Brug. Encycl. meth. I. p. 363. n. 109.

Plotia virginea, Bolt Mus. p. 96.

Liguus virgineus, Montf. Conch. syst. p. 423. t 106.

Helix virginea (Cochlitonia)
,
Fer. prodr. n. 344 Hist. t. 118. f. 3. 4. t. 120.

f. 2 — 7.

Achatina virginea, Lam p. 131. n. 11. Ed. IJesb. p. 299.

— — Crouch illustr. introd. p. 19 t. 15. f. 5.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 176. f 2.

— — Sowerby Conch. Manual f. 286.

— — Pfr. Monogr. II. p. 255 n. 32.

— — Reeve Conch. icon. n. 36. t. 10.

— — llesh. in Fer. hist. II. p. 152. n. 10.

— — (Chersina), Albers Helic. p. 194.

— Virgin iae, Blainv. Malac. p. 456. t. 38. f. 2.

— vittata, Swains. Zool. III. 1. t. 84.

— v e x i 1 1 u in
,
de Kay New-York Moll. p. 56. t. 4 f. 56.

Chersina virginea, Beck ind. p. 74. n. 6. *

Gehäuse eiförmig-gethürmt, festschalig, glatt, glänzend, wciss, mit

schmalen gelben, grünen, rothen, violetten und schwärzlichen Binden sehr

zierlich gezeichnet. Gewinde gethürmt-konisch, mit feinem, etwas abge-

stumpftem, meist rosenrothem Wirbel Umgänge 7— 8, gewölbt, der letzte

fast kuglig, kaum mehr als ’[
3
der ganzen Länge bildend, meist etwas

winklig. Spindel schräg vorwärtstretend, mit dem Bauche des vorletzten

Umganges fast einen rechten Winkel bildend, purpurroth, rosenroth oder

weiss, am Grunde quer und breit abgestutzt. Mündung schräg gegen die

Axe, gerundet-vierseitig, innen violett, am Grunde mit einer nicht bis an

den Rand vortretenden Falte besetzt. Mundsaum einfach, geradeaus, die

Ränder meist durch rothen Callus verbunden. —
- Länge fast 2". Durch-

messer fast 1".

Abweichung: linksgewunden, selten (Taf. 14. Fig. 9. 10.).

Bulla virginea, Chemn. X. t 173. f. 1682. 1683

Helix virginea var.
,
Fer. hist. t. 120. f. 8.

Aufenthalt: auf Haiti, in Guyana, angeblich auch auf Cuba.
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12. Achatina emarginata Swainson. Die ausgerandete

Achatine.

Taf. 7. Fig. 6. 7. Taf. 24. Fig. 6. 7.

A. testa ovato-acuminata
,
solida, striata, alba vel flavescente, fasciis viridibus et rubris

ornata
j

spira producta, obtusiuscula
;

sutura submarginata
;

anfr. 8 planulatis, ultimo 2
/
5

Ion-

gitudinis fere aequante
;
columella arcuata, subplicata, purpurea

;
apertura rhombeo-ovali, intus

violacea
;

perist. simplice, acuto, marginibus callo purpureo intrante junctis.

Achatina emarginata, Swains. Zool. 111. I. t. 84.

— — Pfr. Monogr. IV. p. 256. n. 33.

— — (Chersina), Albers Helic. p, 194.

Bulla virginea, Chemn. IX. t. 117. f. 1000. 1001.

Helix virginea, Fer. hist. t. 120. f. 1.

Gehäuse langgestreckt- eiförmig, festschalig, gestreift, weiss oder

gelblich, mit grünen und rothen Binden. Gewinde gestreckt, mit stnmpf-

lichem Wirbel. Naht flach, etwas berandet. Umgänge 8, fast platt, der

letzte fast 2

|
5 der ganzen Länge bildend. Spindel bogig-vortretend, etwas

faltig purpurroth. Mündung gegen die Axe geneigt, rhombisch-oval, innen

violett. Mundsaum einfach, scharf, die Ränder durch nach innen verbrei-

teten purpurrothen Callus verbunden. — Länge 27"'. Durchmesser 1".

(Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: auf den Antillen.

Bemerkung, Die Gültigkeit dieser Art ist bei den typischen Formen (vergl. Taf. 24. Fig. 6. 7.

mit Taf. 24. Fig. 9. 10.) kaum zweifelhaft
;
indessen ist es auch bei guten Abbildungen oft schwer zu be-

stimmen, ob eine Fignr zu A. virginea oder zu emarginata gehört, so einige der Reeve’schen und selbst

die angeführte alte Chemnitz 'sehe Figur.

13. Achatina columna Müller. Die Säulen -Achatine.

Taf. 10. Fig. 10 — 13.

A. testa sinistrorsa, elongato-turrita, tenuiuscula, minute granulato decussota
,

lutescenti-

fulva, strigis, llammis et maculis rufis ornata : spira elongata, apice obtusa, rufescente
;

anfr. 7

convexiusculis, infra medium impressis, ultimo '

|

3
longitudinis paulo superante: columella torta,

callo albo prominente, spiraliter descendente munita, prope basin aperturae subtruncata
j
apertura

angusta, obverse auriformi
;

perist. simplice, reeto, aeuto.

Buccinum columna, Müller hist, verin. IV. p. 151. n. 341.

L i in a x flamm eus, Martyn Univ. Couch. III. 122. Ed. Chenu (Biblioth. conch.

II. p. 28.) t. 41. f. 1.

Helix columna, Chemn. IX. P. 1. p. 112, t. 112. f. 954. 955. XI. t. 213.

f. 3020. 3021.
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Helix c o 1 u oi n a
,
Gmel. Syst. p. 3653. n. 122.

— — Dillwyn descript. catal. II. p. 955. n. 153.

— — (Cochlicopa), Fer. prodr. n. 367.

— — Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 34. t. 1. f. 1.

— — Burrow Eiein of Conch. p. 171. t. 20. f. 4.

— pyrum, Ginei. S)st. p. 3665. n. 204.

Kulimus co 1 um na, Brug. in Encycl. metli. I. p 332. n. 51.

C o I u in n a in a r iii ii r e a et grisea, Perry Concliology t. 51. f. 6. 7-

— fl am me a, Schumacher essai p. 1S8.

— — Pfr. Mon. Hel, Suppl. p. 468.

— c o I u m ii a
,
Beck ind. p 76. n. 1

.

Lymuaea columnaris, Lam. hist. p. 159. n. 1

.

— — Encycl. meth. t. 459. f. 5.

A c h a t i n a columnaris, Blaiuville Malac. p. 456. t. 40. f. 3.

— — Lam. et l)esh. p. 305. n. 20.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 178 f. 14.

— coiumna, Voigt in Cuvier Thierr. III. p. 99.

— — Pfr. Monogr. II p. 268. n. 74.

— — Reeve Conch. icon. n. 38. t. 11.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 168. n 29. t. 123. f. 9. 10,

— — (Coiumna), Albers flelic. p. 193.

Spiraxis coiumna, Shuttl. in Bern. Mittheil. 1852. p 208.

Gehäuse linksgewunden, langgestreckt, schlank, ziemlich dünnscha-

lig, fein körnig-gegittert, bräunlichgelb mit rothbraunen Flecken und Strie-

men. Gewinde gethürmt, nach oben rothbraun
,
mit stumpflichem Wirbel.

Naht seicht, einfach. Umgänge 7, etwas gewölbt, unterhalb der Mitte

eingedrückt, der letzte etwas mehr als ‘|
3 der ganzen Länge bildend, nach

unten wenig verschmälert. Spindel offen, sich frei abwindend, so dass

man wie bei einigen scheinbar genabelten Vitrinen, von unten gleichsam

durch eine enge Möhre bis in die Spitze sehen kann
,
zu einer gerun-

deten weissen Schwiele verdickt, nahe über dem Grunde der länglichen,

verkehrt-ohrförmigen OefFnung schmal und schräg abgestutzt. Mundsaum
einfach, scharf, geradeaus, der äussere Rand sehr flach-bogig. — Länge
32 — 42"'. Durchmesser - 9'".

Vaterland: Westafrika, nach Rang sehr häufig auf der Prinzen-

Insel.

Bemerkung. Obwohl nach Rang das Thier sich gar nicht von dem der übrigen Achatinen

unterscheidet, so ist es doch wohl zweckmässig, die Gattung Coiumna Perry für diese Schnecke anzuneh-

men, da sie durch die offene Spindel sehr von den Achatinen abweicht und durch die spiralförmige Wulst

derselben sich zu Achatinella hinneigt
,
wohin sie auch Hr. Valenciennes im Pariser Museum ge-

bracht hatte.
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14. Achatina balteata Reeve. Die Gürtel- Achatine,

Taf 11. Fig. 3. 4.

A. testa ovato-oblonga
,
solida, longitudinal it er obsolete striata, epidermide subunicolorc

fulva irnluta; spira conica, acutiuscula
,
nuda, lineis obsoletis transversis subgranosa; sutura

impressa
,
rugis marginata; anfr. 8 pariim convexis, ultimo spira breviore; columella leviter

torta, albida, basi breviter truneata; apertura ovali, intus lactea; perist. simplice
:

pariete

aperturali eallo tenui albido vestito.

Achatina balteata, Reeve Couch, ic. n. 7. t. 2.

— — Desh. in Fer. hist. II. p 164. n. 23. t. 132. f. 3— 5.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 487. n. 44.

Gehäuse eiförmig- länglich, festschalig, undeutlich längsstreifig, mit

einer fast einfarbigen oder hin und wieder mit helleren und dunkleren

Binden gezeichneten Epidermis bekleidet. Gewinde kegelförmig, ziem-

lich zugespitzt, durch undeutliche Querlinien etwas gekörnt. Naht ein-

gedrückt, runzlicli berandet. Umgänge 8, wenig gewölbt, der letzte et-

was kürzer als die Spira. Spindel leicht-gedreht, weisslich, an der Ba-

sis quer-abgestutzt. Mündung oval
,
innen milchweiss. Mundsaum ein-

fach, geradeaus, die Ränder durch dünnen, weisslichen Callus verbunden.

— Länge 6". Durchmesser 2'|
2
//

. (Aus der Menke’schen Sammlung.)

A u fe n t li a 1 1 : in Westafrika.

Bemerkung. Das liier abgebildete Exemplar ist lange Zeit hindurch für Achatina fulva Brug.

gehalten worden; wenn man aber die verschiedenen Quellen genau studiert, so scheint es richtig zu sein,

dass Reeve diese unter dem Namen Ach. balteata abgesondert hat
,
während ich im Gegensatz zu ihm

der Meinung bin, dass seine A. fulva die A. acuta Lam. und seine A. acuta die A. fulva Brug. darstellte.

15. Achatina leucozonias Walch. Die weisstriemige

Achatine.

Taf. 14. Fig. 7. 8. Taf. 24. Fig. 11.

A. testa subfusiformi obionga
,

subtilissime longitndinaliter striata, castanea, lineis albis

undatis remotis irregulariter strigata; anfr. 8 convexiusculis, ultimo spiram aequante, anguloso:

labiis anterioribus albidis, prominentibus
;
columella leviter arcuata

,
costata, oblique truncata

;

apertura irregulariter obionga, angusta
;

perist. simplice, albo, margine dexfro versus basin an-

gulatim dilatato.

Martini Concli. Cab. IV. p. 220. t. 148. f. 1371. 1372.

Voluta leucozonias, Walch in Naturforscher IV. p. 40. t. 1. f. 3, 4

— — Gmel. Syst. p. 3453. n. 56.

— — Dillwyn descript. catal. I. p. 547. n, 110,

Helix leucozonias (Coehlicnpa), Fer. prodr. n. 363.
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A c h a t i n a albolineata, Lam. j>. 132. n. 15. E(l. Desh. p. 301.

— — Crouch illustr. iulrod. p 19. t. 15. f. 5 a.

— leucoz onias, Sowerby genera of shells n. 14.

— — Iteeve Couch syst. II. t. 176. f. 3.

— — Pfr. Monogr. II p. 380. n. 103.

— — Reeve Couch, icon. n. 52. t. 14.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 178. n. 41 t. 123. f. 13. 14.

Polipheinus leucozonias, Jan cato I
.

p. 4.

Glandina leucozonias, Heck ind. p. 78. m\ 7.

Gehäuse spindelförmig- länglich
,
sehr lein längsstreifig, kastanien-

braun, mit unregelmässig abstehenden weissen Striemen. Gewinde hoch-

konisch, ziemlich zugespitzt. ISaht einfach, vertieft. Umgänge 8, ziem-

lich konvex, der letzte ungefähr so lang als die Spira, nach unten ver-

schmälert, am Umfange durch vorstehende frühere weisse Lippensäume

längswinklig. Spindel seicht- bogig
,

gerippt
,

schräg - abgestutzt. Mün-

dung unregelmässig rhombisch. Mundsaum einfach, weiss, der rechte

Rand nach unten winklich verbreitet. — Länge fast 2". Durchmesser

fast 3

|
4
". (Aus II. Cumings Sammlung.)

Vaterland: die Insel Martinique.

16 . Achat in a sinistrorsa Chemnitz. Die linksgewundene

Achatine.

Taf, 15. Fig. 3. 4

A. testa sinistrorsa, ovato oblonga
,

longitudinaliter rugosa
,

striis spiralibus obsolete de-

cussata
,
rufo-castanea

j
spira conica

,
apice obtusa, pallidaj anfr. 6— 7 convexiuscnlis

,
summis

fusco flainmnlatis, ultimo spiram paulo superante, rarius obsolete 1 — 2carinato; columella levi-

ter torta, oblique truncata; apertura oblougo semiovali, intus coerulescente
$

perist. simplice,

acuto, marginibus callo coerulescente, nitido juintis.

Hulla achatina sinistrorsa, Cheinn. Concb. Cab. IX. P. 1. p. 28. t. 103.

f S75. 876.

— bicarinata, Dillwyn descript. catal. I. p. 496, N 55.

Bulimus bicarinatus, Brog Encycl. meth. I. p, 359. N. 102.

Helix bicarinata (Cochlitoma), Fer. prodr. N. 350. Hist, t, 128.

— — Rang in Ami. sc. riatur, XXXIV. p, 23.

Achatina bicarinata, Lam. p. 129. N. 6. Ed. Desh. p. 296.

— Beck ind. p. 76 N 13.

— — Reeve Couch sjst. IS. t. 178. f 13.

— — Reeve Couch, icon. N. 17. t. 5.

I. 13. 39
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Achatina sinistrorsa. Pfr. Monogr. II. p 218. IV. 13.

— — Desh in Fer. hist. II. p. 154. Nr. 11. t. 127 AB.
— — (Archachatina) Albers Helic. p. 190.

Gehäuse links gewunden, eiförmig-länglich, längsrunzelig, mit fei-

nen Q.uerlinien undeutlich gegittert und gekörnt, fast glanzlos, schwärz-

lich braun. Gewinde kegelförmig, mit stumpfem, blassem Wirbel. Naht

eingedrückt, weissberandet. Umgänge 6—7, mässig gewölbt, die oberen

heller, mit braunen Längstlammen, der letzte fast einfarbig, nur mit ein-

zelnen blassen Striemen, etwas länger als die Spira, selten mit 1 oder

2 undeutlichen Kielen besetzt. Spindel etwas gedreht
,

über der Mün-

dungsbasis schräg - abgestutzt. Mündung etwas gegen die Axe geneigt,

länglich-halbeiförmig, innen bläulich. Mundsaum einfach, scharf, die Rän-

der durch dünnen, bläulichen Callus verbunden, der linke regelmässig

bogig. — Länge 5 — 0". Durchmesser 2‘|
2
".

Varietät: inilchweiss, mit gelblicher Epidermis in der Nähe des

linken Randes. (Sehr selten nach Rang.)

Vaterland: häutig auf der Prinzen-Insel an der afrikanischen Küste.

17. Achatina algira Bruguiere. Poirefs Achatine.

Taf. 11. Fig. 1. 2. Taf. 17. Fis;. 22—24.

A. testa oblongo-acuminata, tenui, confertim striata, sub epiderinide hitesceute, decitlua

albida; spira coiiico-turrita, apice acutiusculaf, sutura marginata, minute crenulata; anfr. 6—

7

celeriter accrescentibus, subplanulatis
,

ultimo spiram subaequante vel paulo superantej colu-

mella leviter arcuata, abrupte truneataj apertura acuminato-semiovali
j

perist. simplice, acuto,

marginibus callo tenui juuctis, dextro medio antrorsum dilatafo.

Bu lim us algirus, Brug. Encycl. meth. I. p. 364. N. ISO.

— Poireti, C. Pfr. Naturg. III p. 34 t. 7. f, 3. 4.

Polyphemus striatus, Montf. Conch. syst. II p. 415.

— algirus, Jan catal. p. 4.

Helix Poireti (Cochlicopa"), Fer, prodr. Nr. 158. Hist. t. 136. f. 1— 5.

Achatina Boreti, Gray in Annals of Phil. New ser. IX. p. 414.

— algira, Desh. Exped. de Moree p. 165,

— — Lam. ed. Desh. p. 308, N. 28.

-— — Cantraine Malac. inediterr. p. 139.

— — Pfr. Monogr. II. p. 288. N. 127.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 184. N. 49.

— Poireti, Rossm® Icon II. p. 18. f® 123.
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Achatina Poireti, Potiez et Mich, galerie de Douai I. p. 130.

— — Schmidt Kraiti. Couch, p. 13.

— cornea, Rrumati Montfalc p. 35 f. 5.

Glan di na Poireti, Beck ind. p. 78. N, 20.

— Algira (Cionella), Aibers Ilelic. p. 198.

Gehäuse länglich zugespitzt, dünnschalig, dicht längsstreifig, unter

einer abfälligen, gelblichen Oberhaut weisslich, etwas glänzend. Gewinde
konisch - thunnförmig

,
mit spitzlichem Wirbel. Naht sehr flach einge-

drückt, befandet, feingekerbt. Umgänge 0— 7, schnell zunehmend, fast

flach, der letzte so lang oder etwas länger als das Gewinde, nach unten

kauui verschmälert. Spindel wenig bogig, quer- und schmal - abgestutzt.

Mündung parallel mit der Axe, zugespitzt-halbeiförmig, nach unten breit.

Mundsaum einfach, scharf, die Ränder durch dünnen Gallus verbunden,

der rechte in der Mitte nach vorn verbreitert. Länge 20"'. Durchmesser 6'".

Aufenthalt: im ösfreichischen Küstenlande (Isonzothal)
,

Krain,

Dalmatien, Italien, auf den jonischen Inseln, Morea und in Algier.

Bemerk. Ueber die Anatomie dieser Schnecke vergleiche man Raymond in Journ. de Conch.

1853. p. 14. t. 1.

18 . Achatina d i I a t a t a Ziegler. Die verbreiterte Achatine.

Taf. 17. Fig. 19—21.

A. testa ovato conica, tenuiuscula, confertim costulato striata, sub epidermide lutescente

alba; spira conica, oblusa; sutura albo-eiarginata, irregulariter et sublililer crenuiata; anfr.

6— 7 planiusculis
,

ultimo spiram superante
,

basi alfenuato; columella valde arcuata
,
abrupte

truncata; apertura irregulariter ovali; perist. sitnplice, margiiiibus callo tenui juuetis.

Achatina dilatata, Ziegl. Mus.

— — Bfr. Monogr. II. p. 289. N. 128.

— Poireti, Michaud cat. test. Alg. p. 9. t, 1. f. 19, 20.

— algira ß, Philipp! Sicil, I. p, 141.

— — lieeve Conch. icon. N. 43. t, 13,

— tum i da, Parreyss in sched.

Cochlicopa Algira, Philippi Sicil. II. p, 115.

Polyphemus dilatatus, Jan catal. p. 4.

-— tumidus, Vil'a disp. sjst. p.19.

Clandina dilatata. Beck ind. p. 78 N. 18 et.

— Algira, Beck 1. c. N. 19 (ex s) non.).

— dilatata (Cionella), Aibers Ilelic. p 198,

Helix rosea var., Fer. hist. t. 136 f. 6. 7?

39 *
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Gehäuse eiförmig-konisch
,
etwas spindelförmig, ziemlich festscha-

lig, der Länge nach gedrängt rippenstreifig, unter einer gelblichen Ober-

haut weisslich, mattglänzend. Gewinde kegelförmig, mit abgestumpftem

Wirbel. Naht sehr flach, weissberandet, unregelmässig feingekerbt. Um-
gänge 6 — 7, ziemlich flach, der letzte ungefähr 4

j
7
der ganzen Länge bil-

dend, nach unten verschmälert. Spindel ziemlich stark-bogig, ziemlich

breit-quer -abgestützt. Mündung ziemlich parallel mit der Axe, unregel-

mässig oval, nach oben zugespitzt, nach unten rundlich -verschmälert.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder durch dünnen Gallus

verbunden. — Länge l'|2
". Durchmesser 7'".

Aufenthalt: in Sizilien und Algier.

19. Achatina sericina Jonas. Die seidengUinzende

Achatine.

Tüf. 24. Fig. 12 13.

A. testa ovato-turrita, tenuiuscula, longitndinaliter confertim plicata, pellitcida
,

nitida,

straminea; spira turrita
,

apice obtusissima
;

an fr. 6— 6A convexis, ultimo | longitudinis sub

aequaate, medio obsolete angulato, infra angulum laevigato; columeila perarcuata, alte et late

truncata; apertura subovali; perist. simplice, acuto, margine dextro antrorsum vix dilatato.

Achatina sericina, Jonas in Philipp! Abbild. I. 6. p. 134. Achat, t. 1. f. 11.

— — Pfr. Monogr. II. p. 292. N. 138.

Gehäuse eiförmig- gethürmt
,
dünn-, doch festschalig, dicht-längs-

faltig, durchsichtig, glänzend, hell grünlichgelb. Gewinde hoch-konisch,

mit abgerundetem
,

stumpfem Wirbel. Naht ziemlich tief eingedrückt,

einfach. Umgänge 6 — 6'|
2 ,

gewölbt, der letzte ungefähr 3
[7

der gan-

zen Länge bildend
,

am Grunde gerundet
,

am Umfange undeutlich

winklig, unterhalb dieses Winkels nicht mehr gefaltet, sondern nur fein-

längsstreifig, glatt. Spindel stark-bogig, lamellenartig, etwas gedreht,

über dem Grunde der Mündung breit und quer abgestutzt. Mündung et-

was gegen die Axe geneigt, buchtig-oval
,
nach oben zugespitzt. Mund-

saum einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand unmerklich nach

vorn verbreitert. Länge Durchmesser S'l/". (Aus meiner Samm-
lung.)

Vaterland: Guinea.
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20. Achat in a an o mala Pfr. Die anomale Achatine.

Taf. 24. Fig. 16. 17.

A. testa subperforata, oblongo-conica
,
tenui, subtilissime striafa, pellucida, nitida, cereo-

hyalina; spira subturrita, apice acutiuseula; anfr. (}i convexis, ultimo | longitudinis sub-

aequante; columella brevi, basin non attingente, intorto-truncata
;

apertura semiovali; perist.

recto, simplice, margine eolumellari duplicato, reflexo, perforationem fingente.

Achatina an o mala, Pfr. Symbol. Sil. p. S9.

— — Philippi Abbild. II. 16. p. 215. t. 1. f. 12.

— — Pfr. Monogr. II. p. 270. N. 80.

— — Reeve Couch, icon. N. 108. t. 19.

11 u li in us anomal «s (Nothus), Albers üelie. p. 169.

Spiraxis anomala, Pfr. Moii. Ilelic. Sujipl. p^ 472. n. 15.

Gehäuse mit einer scheinbaren Nahelritze versehen, länglich-kegel-

förmig, dünnschalig, sehr feingestreift, durchsichtig, glänzend, wachsfar-

big-glashell. Gewinde langgezogen, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht
vertieft, einfach. Umgänge 6'|

2 ,
gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte

ungefähr 2

j
5
der ganzen Länge bildend, gerundet. Spindel kurz, weit über

der Basis der Mündung einwärts gedreht und schräg abgestutzt. Mün-
dung ziemlich parallel mit der Axe

,

rhombisch -halbeiförmig. Mundsaum
einfach, scharf, der rechte Hand in der Mitte etwas nach vorn verbrei-

tert, der Spindelrand verdoppelt, ein zurückgeschlagenes Plättchen bildend,

wodurch eine scheinbare Perforation entsteht. — Länge 4

j

4
"'. Durch-

messer 2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru. (H. Cuming.)

21. Achatina Sali ea na Pfr. Salles Achatine.

Taf. 24. Fig. 14. Vergrössert Fig. 15.

A. testa subperforata, conico -oblonga, tenui, striatula, parum nitida, cereo-albida
;

spira

turrita, apice acutiuseula; sutura levi, simplice; anfr. 6 planuiis, ultimo | longitudinis vix

superante; columella brevi, intorto truncata; apertura oblongo semiovali
;

perist. simplice, recto,

margine eolumellari duplicato-reflexo, perforationem fingente.

Achatina Salleana, Pfr in Zeitschr. f. Malak. 1850. p 74.

Spiraxis Salleana, Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 472. N. 16.

Gehäuse scheinbar durchbohrt, konisch-länglich, dünnschalig, wenig

glänzend, wachsfarbig-weisslich. Gewinde thurmförmig, mit feinem, spitz-

lichem Wirbel. Naht seicht-eingedrückt, einfach. Umgänge 6, allmälig
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zunehmend, fast platt, der letzte kaum mehr als )3 der ganzen Länge
bildend, an der Basis gerundet. Spindel kurz, lamellenartig einwärts-

gedreht und abgestutzt. Mündung ziemlich parallel mit der Axe . läng-

lich halbeiförmig. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand etwas aus-

geschweift, der Spindelrand mit einer zurückgeschlagenen Duplikatur

eine scheinbare Perforation bildend. — Länge «PI/". Durchmesser

(Aus meiner Sammlung.)

Vaterland. Auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.
Bemerkung. Diese Art ist der vorigen sehr nahe verwandt und unterscheidet sich von jener

hauptsächlich durch das langer gezogene Gewinde, die platten Umgänge und die schmale Mündung. —
Beide könnten allenfalls nach Albers's Vorschläge zu der Gruppe der Bulimi achatinacei gerechnet wer-

den; es ist aber wohl besser, sie wegen der eigenthümlichen Bildung der Columelle zu der von Adams
begründeten, von Shuttleworth emendirten Gattung Spiraxis zu zählen.

22. Achatina Cassiaca Benson. Die Cassiah-Achatine.

Taf. 25. Fig. 1.

A. testa elongato-subulata
,

solida
,
confertim et rnditer oblique plicata, alba

,
epidermide

olivaceo-fusca induta; spira e! orig ata, apice suhpapillata
j

anfr. 14— 15 piatiulalis, ultimo peri-

pheria subangulato; columelia valde arcuata, abrupte trtincala; apertura subrhombeo-se:i;iiovali

;

perist. simplice, recto.

Achatina Cassiaca, Benson niss.

— — lleeve Couch, icon. N. 85, t. 17..

— — Pfr. Bloti. Hel. Suppl. p. 499. N. 102.

Gehäuse langgestreckt, thurmförmig, festschalig, schräg und gedrängt

gerippt, weiss, mit einer grünlich braunen Epidermis bekleidet. Gewinde

langsam verjüngt, mit warzenförmigem Wirbel. Umgänge 14— 15, fast

platt, durch eine seicht-eingedrückte Naht gesondert, der letzte am Um-
fange winklig. Spindel stark bogig, an der Basis der fast rhombisch-halb-

eiförmigen Mündung schief abgestützt. Mundsaum einfach, dünn, gerade-

aus. Länge 52"'. Durchmesser G'". (Aus Hrn. Benson’

s

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Cassiah-Hügeln an der Nordgränze von Ben-

galen (Griffith).

2.3. Achatina ten ui spira Benson. Die schlankgewundene

Achatine.

Tuf. 25. Fig. 6. 7.

Ä. testa elongato-furrita , tenui, lougiiudinaliter striata, pellucida, cornea
j

spira turrita,

apice obtusa; sutura impressa
;

an fr. 12 planulatis, ultimo \ longitudinis subaequante;



311

columella valde arcuata, atl basin aperturae semiovalis breviter truueata; perist. simplice,

acuto.

Acbatina tenuispira, Bens, in Journ. Asiat. Soc. V, p. 353.

— — Pfr. Monogr. I. p. 262. N. 54.

— — Reeve Conch. icon. N. 76. t. 16.

— sylvatica, Desh. in Fer.hist.il. p. 166. t. 13t. f. 15. 16? (Nec Spix).

Gehäuse langgestreckt, thurmförmig, dünnschalig, fein-längsgestreift,

durchsichtig fettglänzend, grünlich-hornfarbig. Gewinde getliürmt, regel-

mässig verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt, undeutlich fein-

gekerbt. Umgänge 12, die oberen platt, die folgenden wenig gewölbt, der

letzte ungefähr *|
4
der ganzen Länge betragend, rundlich. Spindel stark ge-

krümmt, fast winklig vortretend, an der Basis der unregelmässig halbeiför-

migen Mündung schmal abgestutzt. Mundsaum einfach, dünn, scharf. —
Länge 14'". Durchmesser (Aus Hrn. Ben so n’s Sammlung.)

Aufenthalt: Darjeeling, Sikkim-Himalaya.

24. Achatina amentum Benson. Die zartgestreifte AcSiatine.

Taf. 25. Fig. 4. 5.

A. testa turrito oblonga
,

tenuiuscula, distincte et confertim striata, sericea, pellucida

castaneo-cornea
;

spira turrita, apiee obtusula; sutura impressa, albida, subcrenulata
;

anfr. 9

convexiuseulis, ultimo § longitudinis non attingente, basi rotundato; columella paruni arcuata,

albo-callosa, subtorta, ad basin aperturae subi hoinbeo-semiovalis oblique truncafaj perist. sim-

plice, recto margine dextro regulariter arcuato.

Acbatina amentum, Benson mss.

— — Reeve Couch, icon. N. 82. t. 17.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 499. N. 99.

Gehäuse gethürmt-länglich, dünnschalig, deutlich und dicht längsge-

streift, seidenglänzend, durchsichtig, kastanienbraun-hornfarbig. Gewinde

allmälig verjüngt, mit stumpflichern Wirbel. Naht eingedrückt, weisslich,

feingekerbt. Umgänge 9, mässig gewölbt, der letzte gerundet. Spindel

etwas gedreht, schwielig, weiss, ziemlich vertikal vom vorletzten Umgänge
herabsteigend, an der Basis der fast rhombisch-halbeiförmigen Mündung
schief abgestutzt. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Band regel-

mässig bogig. — Länge 11'". Durchmesser §\'". (Aus Hrn. Benson’s,
Sammlung.)

Aufenthalt: sehr selten bei Howrah in der Nähe von Calcutta.
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25. Achatina Oreas ßenson. Die Oreaden-Achatine.

Taf. 25. Fig. S. 9.

A. testa subturrito-ovata, ten ui, laevigata, parum nitida, fosco-cornea
3
spira turrito conica,

apice obtusa; sutura submarginata, iinpressa; anfr. 7 vix couvexiusculis, ultimo | lorigitudinis

subaequante, basi rotundato; columella perarcuata, albo-callosa, supra basin aperturae elliptico-

semiovalis oblique truncataj perist. recto, aeuto, margine dextro leviter arcuata.

Achatina Oreas, Kens. niss.

— — Reeve Couch, ic, N. 113. t. 21.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p 495- N. 78.

Gcliäuse getliürrat-eiförmig, dünnschalig', glatt, wenig glänzend, bräun-

lich-hornfarbig. Gewinde gethürmt - konisch
,

mit stumpflichem Wirbel.

Naht eingedrückt, schwachberandet, Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, der

letzte an der Basis gerundet. Spindel stark gekrümmt, weit vortretend,

wcissschwielig, über der Basis der elliptisch-halbeiförmigen Mündung quer-

abgestutzt. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand flach-

bogig, durch dünnen Callas mit der Spindel verbunden. — Länge 6 1

|
4

///",

Durchmesser 2’| 2
/,/

. (Aus Hrn. Benson’s Sammlung.)
e

26. Achatina Jerdoni Be ns 011 . Jerdons Achatine.

Taf. 25. Fig. 10 . II.o

A. testa-oblongo-subulata, tenui, sublaevigata, nitida, fulvo cornea
3

spira turrita, apice ob-

tusiuscula; sutura marginata
j

anfr. 8 convexiuscuiis, ultimo A longitudinis paulo superante,

basi subattenuato
j

columella leviter arcuata juxta basin aperturae subrhoiubeo-semiovalis bre-

viter truucata
;

perist. recto, aeuto, margine dextro leviter arcuato,

Achatina Jerdoni, ßenson mss.

— — Reeve Couch, ic. N. 80. t. 21.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 494. N. 76-

Gehäuse länglich-pfriemenförmig, dünnschalig, ziemlich glatt, glän-

zend, durchsichtig, braungelblich-hornfarbig. Gewinde gethürmt, allmälig

verjüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, befandet. Um-
gänge 8, wenig gewölbt, der letzte nach unten verschmälert. Spindel

leicht gekrümmt, etwas schwielig, über der Basis der fast rhombisch-

halbeiförmigen Mündung kurz sind scharf abgestutzt. Mundsaum gerade-

aus, scharf, der rechte Rami flach-boglg. — Länge 7"'. Durchmesser 2‘|
2

" /
.

(Aus Hrn. Benson’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Nilgherries-Bergen in Ostindien.
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27 . Achatina crassilabris Ben so n. Die dicklippige

Achatine.

Taf. 25. Fig. 12. 13.

T. ovato-cbionga, solidiuscula, striata, nitida, diaphana, fulvo-cornea; spira conico-turrita,

apice obtusula; sutura impressa, subcremilala
$

anfr. 8 convexiusculis, ultimo, f Iongitudinis

aequante, basi rotundato; coluinella perarcuata, ad basin aperturae subsemiovalis late et ab-

rupte truncataj perist. subiiu rassato, obtuso, margine dexlro leviter arcuato.

Achatina crassilabris, Bens, in Journ. Asiat. Soc. V. p 353.

— — Pfr. Monogr. I. p. 261. N. 49.

— — Reeve Conch. icon. N 81. t. 21.

Gehäuse eiförmig-länglich, ziemlich festschalig, feingestreift
,
glän-

zend, durchscheinend, braungelb-hornfarhig. Gewinde hoch-konisch, mit

stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, etwas gekerbt. Umgänge 8,

mässig gewölbt, der letzte gerundet, mit stärkeren, etwas entfernteren,

eingedrückten Längslinien bezeichnet. Spindel in regelmässigem Halb-

bogen stark vorwärts gekrümmt, an der Basis der buchtig-halbeiförmigen

Mündung breit und schräg abgestutzt. Mundsaum etwas verdickt, stumpf,

der rechte Band flach-boglg. — Länge 9"'. Durchmesser 4'". (Aus

Hrn. Ben son’

s

Sammlung.)

Aufenthalt: Cassiah-Berge an der Glänze von Bengalen.

28 . Achatina ceylanica Pfr. Die Ceylonische Achatine.

Taf. 25. Fig. 14. 15.

A. lesta ovafo-oblonga
,

tenuis, striatula, sericiua, fulvo-cornea; spira pyramidata, apice

obtusa
;
sutura profunda, simplice, anfr. 7 convexiusculis, ultimo | Iongitudinis aequante, in-

flato; coluinella brevi, perarcuata, ad basin aperturae latiusculae, subsemiovalis abrupte trun-

cataj perist. tenui, acuto.

Achatina ceylanica, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1845. p. 157.

— — Philippi Abbild. 1!. 16. p. 215. t. S. f. 3.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 258. N 38.

— o r o p h i 1 a
,
Bens. mss. Reeve Conch. icon, N. 105. t. 19.

G I a n d i n a ceylanica, Blorelet in Journ. Conch. 1852. p. 34.

Gehäuse eiförmig-länglich, dünnschalig, sehr feingestreift
,

seiden-

glänzend, durchscheinend, braungelb-hornfarbig. Gewinde pyramidal, mit

stumpfem Wirbel. Naht tief eingedrückt, Umgänge 7, massig konvex,

an der Naht etwas aulgetrieben, der letzte gerundet. Spindel kurz, stark

I. 13. 40
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bogig, fast winklig vom vorletzten Umgänge herabsteigend
,
an der Basis

der ziemlich breiten, buchtig-halbeiförmigen Mündung schräg abgestutzt.

Mundsaum dünn, scharf, der rechte Band flach-bogig. — Länge 8"'.

Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: die Insel Ceylon (Templeton) und die Nilgherries-

Berge in Ostindien (Ben so n).

29. Achatina gemma Benson. Die Edelstein-Achatine.

Taf. *25. Fig. 24. 25.

A. testa ovato oblonga, soüdiuscula
,

laevigata, nitida, pellucida, purpurascenti cornea

;

spira elato-conica, apice aeutiuscula; sutura subprofunda
j

anfr. 0 eonvexhiseulis, ultimo | lon-

gitudinis aequante, basi rotundata; columella amiata, subcallosa, fere ad basin aperturae sub-

rhomboideo-ovalis abrupte tnincafa; perist. simpiiee, reeto, margine dextro et basali levi-

ter arcuatis.

Achatina gemma, Benson inss.

— — Jteeve Concii. icon. W. 123. t. 22.

— — Pfr, Mon. He!. Suppl. p. 49G. N. 81.

Gehäuse eiförmig- länglich
,

ziemlich festschalig
,

glatt, glänzend,

durchsichtig, purpurn-hornfarbig. Gewinde gewölbt konisch, mit spitz-

liebem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 6, ziemlich gewölbt, der

letzte 2

j
5
der ganzen Länge bildend, an der Basis gerundet. Spindel bo-

gig vorwärtsgekrümmt, etwas schwielig, fast am Grunde der rhomboi-

disch-ovalen Mündung plötzlich abgestutzt. Mundsaum einfach, gerade-

aus, der rechte und untere Band in flachem Bogen regelmässig gekrümmt.

— Länge 33

j
4
"'. Durchmesser U|2

"'. (Aus Hrn. Benson’

s

und meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Barrackpore in Bengalen.
Bemerkung. Diese zierliche Art variirt einigermassen

,
indem die Färbung manchmal gesättigter

und das Gewinde etwas schlanker ist.

30. Achatina crassula Benson. Die dickschalige Achatine.

Taf. 25. Fig. 16. 17.

A. testa turrito-oblonga, solidula, subtiliter costulato striata, paruin nitida, epiderinide oli-

vaceo cornea Snduta; spira turrita, apice obtusa; sutura suberenulata; anfr. 7 planiusculis,

ultimo | longitudinis subaequante, basi rotundato; columella brevi, arcuata, callosa, ad basin-

aperturae eil ptico semiovalis oblique truncataj perist. simpiiee, margine dextro leviter arcuafo.
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Achatina crassula, Renson mss.

— — Reeve Couch, icon. N. 120. t. 22.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 490. N, 80.

Gehäuse gethürmt-länglich
,
ziemlich festselialig, fein rippenstreifig,

wenig glänzend, mit einer grünlich-hornfärbigen Epidermis bekleidet. Ge-

winde getliürmt, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt, etwas gekerbt.

Umgänge 7, ziemlich flach, der letzte 3

|8
der ganzen Länge bildend, an

der Basis gerundet. Spindel kurz, bogig vorwärtsgekrümmt, am Grunde

der elliptisch-halbeiförmigen Mündung schräg abgestutzt. Mundsaum ein-

fach, geradeaus, der rechte Rand flacli-bogig. — Länge 4'|
2
'". Durch-

messer 2"'. (Aus Hrn. Benson’s Sammlung.)

Aufenthalt: am Himalaya (J erden).

31 . Achatina balanus Ben son. Die Eicliel-Acliatine.

Taf. 25. Fig. 18. Vergrößert Fig. 19.

A. tesfa subc
j
lindrsceo aciculari

,
iaevigata

,
byalina

;
spira subcylindraeea

,
v:s atteuuata,

apice obtusa
;

anfr. 4 planiuscalis, ultimo | lottgifhdinis subaequante, basi dilatala; columella

substricte recedente
,

ad basi« aperturae late augulato - ovalis vis truncata; perist. simplice

recto, acuto.

Achatina balanus, Bensen mss.

— — Reeve Couch, icon. N. 109. t- 20.

— — Pfr. Moii. Hel. Supp!, p. 500. N. 146.

G I a n d i n a balanus, Blorelet in Journ. Couch. 1852. p. 35.

Gehäuse fast cylindrisch-nadelförmig, glatt, glashell. Gewinde fast

walzlich
,
nach oben wenig verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht sehr

flach eingedrückt. Umgänge 4, schnell zunehmend, der letzte 2

|
5
der gan-

zen Länge bildend, an der Basis verbreitert. Spindel fast geradlinig zu-

rücktretend, am Grunde der breitwinklig-ovalen Mündung kaum merklich

abgestutzt. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Länge l
1

)/". Durch-

messer kaum V". (Aus Hrn. Benson’s Sammlung.)

Aufenthalt: an den Ufern des Flusses Jumna in Ostindien.

32, Achatina gracilis Lowe. Die schlanke Achafine.

Taf. 25. Fig. 20 . Vergrössert Fig. 21 .

A. testa oblongo-turrita
,

Iaevigata, pcllucida , hjalua; spira subfurrifa, apice obfusius-

cula
5

sutura tilari
,
niarginata

j
aisfr. 5 plaiiulatis

,
ultimo spira paulo breviore

;
columella cal.

40 *
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losa, stricta, vix truncatula; apertura acumiuato ovali
;

perist. simplice, recto, margine dextro

antrorsuin subarcuato.

Helix gracilis, (Cochlicopa) Lowe Faun. Blader, p. 61. t 6, f. 28.

Achatina gracilis, Pfr. Blonogr. II. p. 284. N. 112. III. p. 505. N 141.

— — Reeve Couch, äcon. N. 117. t. 22.

Gl an di na gracilis, Blorelet in Journ. Couch 1852. p. 35.

Gehäuse längläch-thurmförmig, glatt, durchsichtig, weisslich-glashell.

Gewinde verlängert, mit stumpflichem Wirbel. Naht fädlich, herandet.

Umgänge 5, ziemlich platt, der letzte etwas kürzer als die Spira, am
Grunde kaum verschmälert. Spindel schwielig, ziemlich gestreckt, am
Grunde der zugespitzt-ovalen Mündung kaum merklich abgestutzt. Mund-

saum einfach, scharf, der rechte Rand nach vorn bogig-verbreitert. —
Länge 2 1

|,

y//
. Durchmesser 1"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Berge Pico branco auf der Insel Portosancto

bei Madera.

33. Achatina triticea Lowe. Die Waizenkom-Achatine.

Taf. 25. Fig. 22. Vergrössert Fig. 23.

A. testa cylindraceo-subfusiformi
,

solida, laevigata, nitida, aibido-cornea; spira superne

exacte conica, obtusiuscula
j

sutura plana, callo albido marginata
j

an fr. 6, subpreinis planula-

tis, penultimo convexiusculo
,

ultimo spiram aequante
,

basi vix attennato
;

columella callosa,

subtorto-pücata; apertura angusta, acuminato-semiovali
;

perist. recto, intus subcalloso, margini-

bus callo superne incrassato junctis, dextro medio subdilatato.

Helix triticea, Lowe Faun. Blader, p. 60, t. 6. f. 25. 26.

C i o n e 1 1 a triticea, Beck ind. p. 80. N. 3.

Glandina triticea, Pfr. Symb. II. p. 136.

Achatina triticea, Pfr. Blonogr. II. p. 278. N. 97.

— — Reeve Conch. icon. N. 116. t. 22.

Azeca triticea, Pfr. Blon. Ilel. Suppl. p. 522. N. 4.

Gehäuse zylindrisch, etwas spindelförmig, festschalig, glatt, durch-

scheinend, glänzend, weisslich-bornfarben. Gewinde genau konisch, mit

rundlichem, kaum abgestumpftem Wirbel. Naht platt, mit weissem Gal-

lus herandet. Umgänge 6, die oberen platt, der vorletzte mässig gewölbt,

der letzte so lang als die Spira, nach unten etwas verschmälert. Spindel

schwielig, gedreht, fast zalmartig schräg abgestutzt. Mündung parallel

mit der Axe, schmal, zugespitzt-halbeiförmig. Mundsaum geradeaus,
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innen etwas schwielig-verdickt, die Ränder durch einen nach oben ver-

dickten Callus verbunden, der rechte in der Mitte nach vorn verbreitert. —
Länge 2’| Durchmesser l‘|

2
"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto.

34. Achatina melampoides Lowe. Die melampusartige

Achatiiic.

Taf. 25. Fig. 31 Vergriissert Fig. 32.

A. testa subfosiformi ovata
,
tenui, glaberrima, nitida, pellucida

,
pallide succinea; spira

brevi, conica, obtusa; sutura levissima, linea impressa marginata; anfr, fere 6 planis, ultimo

| longitudinis subaequante, basi attenuato; columella arcuato-torta, oblique truncata, albida;

apertura verticali, angusfa, irregulariter semiovali; perist. simplice, acuto.

Helix melampoides, Lowe Faun. Mader. p. (50. t. 0. f. 24,

Achatina tornatellina var. ?, Pfr. Manogr. II. p. 277.

— melampoides, Reeve Conch. icon N. 122. t. 22.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 510. N. 170.

Gehäuse fast spindelig-eiförmig, dünnschalig, ganz glatt, glänzend,

durchsichtig, blass bernsteinfarbig. Gewinde kurz, kegelförmig, mit stum-

pfem Wirbel. Nabt sehr Hach, mit einer eingedrückten Linie befandet.

Umgänge fast 6, platt, der letzte ungefähr 5

|
7
der ganzen Länge bildend,

nach unten verschmälert. Spindel bogig-gedreht, schräg abgestutzt, weiss-

licb. Windung parallel mit der Axe, schmal, unregelmässig halbeiförmig.

Mundsaum einfach, scharf. — Länge Durchmesser 1
3

|4
'". (Aus

II. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

35. Achatina interstincta Gon Id. Die buntfarbige Achatine.

Taf. 25. Fig. 26. 27.

A. testa ovato-conica, tenui, sublaevigata, parum nitida, alba vel fulvo-flavida, strigis ca-

staneis irregulariter sparsis ornata; spira convexo-conica, apice obtusa; sutura marginata, cre-

nulata; aufr 7 convexiusculis, ultimo | longitudinis subaequante, basi rotundato
;

columella

subtorta, basi breviter truncata; apertura truncato-subovali; perist. simplice, tenui, cum colu-

mella angulum obtusum formante.

Bulimus interstinctus, Goidd in Proeeed. Bost. Soc. 1834 (teste Reeve).

— — Reeve Conch. icon, N. 367. t. 55 et 89.

— Cailleanus, Morelet in Revue zool. 1848. p. 353.

Achatina interstincta, Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 479. N. 9.
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Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, ziemlich glatt, wenig glän-

zend, weisslich oder bräunlichgelb, mit einzelnen kastanienbraunen Flam-

men unregelmässig gezeichnet. Gewinde etwas gewölbt-kegelförmig, mit

stumpfem Wirbel. Naht berandet, gekerbt. Umgänge 7, mässig gewölbt,

der letzte ungefähr 2

|
5
der ganzen Länge bildend, an der Basis gerundet.

Spindel etwas gedreht
5

über der Basis der Mündung sclimal-abgestutzt.

Mündung abgestutzt-oval. Mundsaum einfach, dünn, mit der Spindel einen

abgestumpften Winkel bildend. — Länge 18— ‘IO'". Durchmesser 10"'.

(Aus H. C u m i n g’ s Sammlung.)

Varietät: violett, mit ähnlichen Flammen gezeichnet, die Naht etwas

schwächer gekerbt (Fig. 20. aus Cuming’s Sammlung):

Achatina aequatoria, Reeve Couch, icon, N. 2. t. 1.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 151. N. 8. t. 122. f. 10. II.

Aufenthalt: in Westafrika, die Stammform am Palmenvorgebirge,

die Var. an den Ufern des Flusses Gabron.

Bemerkung. Diese Art stellt nebst einigen verwandten ziemlich auf der Gränze zwischen Buli-

mus und Achatina, scheint aber nach der Gesammtheit der Charaktere eher zu Achatina zu gehören.

Die beiden angezogenen Reeve’ sehen Arten lassen sich nach Ausweis der Originalexemplare kaum als

Varietäten einer Art, geschweige denn generisch trennen.

36 . Achatina carnea Pfr. Die fleischfarbige Achatine.

Taf. 25. Fig. 28-30.

A. testa ovato-ohlonga
,

solidula
,

sfriis spiral bus et longitiidinalibus (infra medium an-

fractus ultiini obsoletis) subliliter decussata, diapbana, sericea, carnea; spira sensim attenuata,

apice obtusa
;

sutura eleganter et confertim denticulata
;

anfr. 6 convexiusculis
,

ultimo spira

vix breviore, basi subattenuato
;
coiumella leviter arcuata, abrupte truncata; apertura verticali,

subrhombeo-seiniovali
;

perist. simpüce, recto, obtuso.

Achatina carnea, Pfr. in Froceed, Zoo!. Soc. 1851.

— — Pfr. Blon. Siel. Scppl. p. 51Ö. N 229.

G 1 a n d i n a cylindracea, Phillips in Proc. Acad. Phi lad. 1848- 511. p. 07. t. 1 . f. 33?

Gehäuse eiförmig-länglich, ziemlich festscbalig, mit gegen die Ba-

sis undeutlicher werdenden gedrängten Längsstreifen und dazwischen lie-

genden Ctuerlin ien gegittert, durchscheinend, seidenglänzend, fleischfarbig.

Gewinde nach oben allmälig verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Nabt zier-

lich und gedrängt-gezähnelt. Umgänge C, wenig gewölbt, der letzte un-

merklich kürzer als die Spira, nach unten etwas verschmälert. Spindel
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flach bogig, ziemlich am Grunde der Mündung quer-abgestutzt. Mündung
parallel mit der Axe, fast rhombisch-halbeiförmig. Mundsaum einfach, ge-

radeaus, stumpf. — Länge 12— 12 1

|
2
///

. Durchmesser 5\
n/

. (Aus H. Cu-
ming’ s und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Zentral-Amerika.

37. A c h a t i n a fu 1 g u r a t a P fr. Die blitzstreifige Achatine.

Taf. 26. Fig. 1.

A. testa conico ovata
,
tenui, striis longitudinalibus superne confertis, in anfractu ultimo

obsoletis, lineisque spiralibus granulata
,
corneo-lutea, strigis latis fulguratis nigricantibus or-

nata; spira conica, obtusaj anfr. 6^, superis parum convexis, ultimo ventroso, lineis paucis

spiralibus infra suturam granulato
,

infra medium sublaevigato
;

colurnella coerulescente, vix

arcuata, supra basin apertura elliptico-seiniovalis abrupte truncataj perist. simplice, recto.

Aehatina fulgurata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

— — Pfr. Mo». Hel. Supp!, p. 486. N. 34.

Gehäuse konisch-eiförmig, dünnschalig, hornfarbig-gelblich, mit brei-

ten blitzstrahlähnlichen, schwärzlichen Zickzackstriemen. Gewinde ko-

nisch, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge ß l

|2 ,
die obe-

ren wenig gewölbt, durch gedrängt stehende Längs- und etwas entfern-

tere Querlinien gekörnelt, der letzte bauchig, nur in der Nähe der Naht
durch wenige eingedrückte Querlinien gekörnelt, ausserdem ziemlich

glatt. Spindel bläulich, seicht-bogig
,

über der Basis der Mündung quer-

abgestutzt. Mündung etwas gegen die Axe geneigt, elliptisch-halbeiför-

mig, innen blauweiss, mit durchschimmernden Striemen. Mundsaum dünn,

geradeaus. — Länge 33'". Durchmesser £8'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Afrika.

38. Aehatina plicatula Pfr. Die gefältelte Achatine.

Taf. 26. Fig. 2.

A. testa oblougo fusiformi, tenui, longitudinaliter confertim plicatula, lineis spiralibus ob-

solete decussata, diaphana, parum nitente, fusco carnea; spira elongato conica, apice obtusa;

sutura marginata, minute crenulata; anfr. 7 vix convexiusculis, ultimo spirain aequante, paulo

convexiore, basi attenuato; colurnella callosa, vix arcuata, ad basin aperturae semiovalis, intus

nitidissimae abrupte truncata; perist. simplice, tenui.
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Achatina plicatula, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

— — Pfr. Won. Hel. Suppl. p. 517. N. 218.

Gehäuse länglich-spindelförmig, dünnschalig, der Länge nach dicht-

gefältelt und mit Spirallinien undeutlich gegittert, durchscheinend, wenig

glänzend, bräunlich-fleischfarbig. Gewinde hoch-kegelförmig, mit stum-

pfem Wirbel. Naht berandet, feingekerbt. Umgänge 7, sehr wenig ge-

wölbt, der letzte so lang als die Spira, etwas konvexer, nach unten ver-

schmälert. Spinde! schwielig, sehr flach bogig, an der Basis der Mün-

dung quer- abgestutzt. Mündung halbeiförmig, innen gleichfarbig, sehr

glänzend. Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand flach -bogig. —
Länge 2 1

|
2
". Durchmesser 1". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu-Granada.

Bemerk. Neuerlich habe ich von dieser Art eine schöne dunkel-zimmetbraune Varietät mit ein-

zelnen Flecken, wie bei A. Vanuxemensis Lea, erhalten.

39. Achatina albicans Pfr. Die weissliche Achatine.

Taf. 26. Fig. 3.

A. testa ovato-conica, tenui
,

longitudinaüter striata, lineis sp'ralibus infra medium an-

fractus ultimi obsoletis decussata
,

d aphana, vix nitida, albicantej spira py ramidata
,
obtusius-

cula; sutura submarginata
j

an fr 6^ vix convexiusculis, ultimo spira pau!o longiore, basi vix

attenuato
;
columella verticali, substricta, supra basin aperturae rhumbeo-scmiovalis horizontali-

ter et breviter triincata; perist. sin plice, rccto, m argine basali leviter arcuato.

Achatina albicans, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

— — Pfr. Mo n. fiel. Suppl. p. 487. N. 40.

Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, gedrängt- längsstreifig, mit

Spirallinien, welche unter der Mitte des letzten Umganges undeutlich wer-

den, durchkreuzt, durchscheinend, sehr wenig glänzend, weisslich. Ge-

winde hoch-kegelförmig, mit stumpfem Wirbel. Nabt vertieft, feinberan-

det. Umgänge 6'j
2 ,

sehr wenig gewölbt, der letzte etwas länger als die

Spira, nach unten kaum merklich verschmälert. Spindel ziemlich vertikal,

über der Basis der Mündung schmal- und quer-abgestutzt. Mündung etwas

gegen die Axe geneigt, rbombiseb-baSbeiförmig. Mundsaum einfach, ge-

radeaus, der untere Rand flacb-bogig. — Länge 23'". Durchmesser ll'|2
'".

(Aus II. C u m i n g’ s Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika.
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40. Achatina ligulata Morelet. Die feinbindige Achatine.

Taf. 26. Fig. 4. 5.

A. testa oblongo-subfusiformi
,
solidula, sublaevigata

,
nitida, virenti-flavida

,
faseia 1 an-

gusta nigricante ornata; spira turrito conica, apice acuta; sutura marginata; anfr. 7 vix con-

vexiusculis, ultimo spira paulo breviore, basi attenuato; columella filosa, torta, basi vix trun-

catula; apertura verticali, rhombeo semiovali; perist. simplice, recto, margine dextro aiitrorsum

subangulatiin dilatato.

Gl an di na ligulata, Morelet testac. noviss p. 12. N *21.

— — Morelet in Journ. Couch. 1852. p. 257. t. 10. f. 3.

Spiraxis ligulata, Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 475. Nr. 27.

Gehäuse länglich-spindelförmig, ziemlich festschalig, fast glatt, sehr

glänzend, grünlichgelb, mit einer schmalen, schwärzlichen Binde um die

Mitte des letzten Umganges. Gewinde thurm-kegelförmig, mit spitzem,

schwärzlichem Wirbel. Naht ziemlich flach, schmal, berandet. Umgänge 7,

sehr wenig gewölbt, der letzte etwas kürzer als die Spira, nach unten

verschmälert. Spindel fadenförmig, gedreht, über der Basis der Mündung
kaum bemerklich abgestutzt. Mündung parallel mit der Axe, rhombisch-

halbeiförmig. Mundsanm einfach, geradeaus, der rechte Rand in der Mitte

etwas winklig-vorwärts-verbreitert. — Länge 7 %“'* Durchmesser 3'".

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Peten und Palenque in Guatemala.

4L Achatina Moreletiana Deshayes. Morelefs Achatine.

Taf. 26. Fig. 6 7.

A. testa oblongo-conica
,

solida, striata, violacea, parum nitente; spira elongato-conica,

sursuni rubella, apice obtusa; sutura levi, marginata; anfr. 7 convexiusculis, ultimo § longitu-

dinis subaequante, iufra medium angulato; columella subarcuata, tenuiter callosa, supra basin

aperturae obliquae, angu lato-ovalis breviter truncata; perist simplice, recto.

Achatina Moreletiana, Desb. in Fer. hist- II. p. 146. N. 3. t. 137. f. 7. 8.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 480. N. 10.

— violacea, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

B ul im us zegzeg, Morelet in Revue Zool. 1848. p. 353?

Gehäuse länglich-kegelförmig, festschalig, gestreift, dunkel-violett,

fast glanzlos. Gewinde gewölbt-konisch, nach oben rötblich, mit stum-

pfem, weisslichem Wirbel. Naht wenig vertieft, fein berandet. Um-

gänge 7, die oberen fast platt, die beiden vorletzten mehr gewölbt, der

I. 13. 41
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letzte 2

|
5
der ganzen Länge bildend, etwas unter der Mitte stumpfwinklig.

Spindel sehr flach-bogig, dünnschwielig, ein wenig über dem Grunde der

Mündung schmal abgestutzt. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe,

winklig-oval. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der rechte Rand bis

zur Spindel ziemlich regelmässig bogig. — Länge 19'". Durchmesser 9"'.

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika.

42. Achatina inornata Pfr. Die schmucklose Achatine.

Taf. 26. Fig. 8. 9. Taf. 37. Fig. 1 2.

A. testa turritü-üblouga, solida, confertiin striata pallide fulva, strigis saturatioribus va-

riegataj spira turrita . apice obtusiuscula; sutura levi, confertissime crenulata; anfr. 7^ pla-

niuscuüs, ultimo | longitudinis subaequaute, basi vix compresso . laeviore; colutnella per-

arcuata, albocallosa, oblique abrupte truncata; aperfura sinuoso-semiovali, intus albaj perist.

simplice, obtuso, margine dextro repando.

Achatina inornata, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1851.

— — Pfr. »Ion. Ilel. Supp!, p. 490. \. 57.

Gehäuse gethürmt- länglich, ziemlich dickschalig, gedrängt- längs-

streifig, blass bräunlichgell), mit einzelnen dunkleren Striemen, fast glanz-

los, holzartig. Gewinde gethürmt, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht

wenig vertieft, sehr dicht und fein gekerbt. Umgänge fast platt, der

letzte ungefähr 2

|
5
der ganzen Länge bildend, nach unten fast glatt, un-

merklich zusammengedrückt. Spindel stark gekrümmt, weiss-schwielig,

rechtwinkling- schief- abgestutzt. Mündung parallel mit der Axe, buchtig-

halbeiförmig
,

innen weisslieh. Mundsaum einfach, stumpf, der rechte

Rand flach-bogig, ausgeschweift. — Länge 14"'. Durchmesser ä^'".

(Aus II. Coming’ s und meiner Sammlung.)

Varietät: deutlicher längsstreifig, seidenglänzend, dunkel gelbbraun.

(Taf. 87. Fig. 1. 2.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

43. Achatina attenuata Pfr. Die verschmälerte Achatine.

Taf. 26. Fig. 10. 11.

A. testa oblongo-fusiformi, gracili, tenui, laevigata, nitidissima, fulva, strigis arcuatis sa-

tDratioribus pictaj spira elongato coaica, apice-obtusiuscula
;

sutura !evi, subsiinplice
j

anfr. 7



323

planiusculis, ultimo | loiigitudinis subaequante
,

basi attenuafo; colnmella subcallosa, leviter

arcuata, subtorfa, basi oblique truncataj apertura angustissima, oblonga, superne acuta, prope

basiu sinistrorsum dilatata; perist. simpliee, margine dextro repando.

Achatina attenuata, Pfr. in Proceed, Zool. Soc. 1851,

— — Pfr fllon. Hel. Suppl. p. 507. N. 155.

Gehäuse länglich - spindelförmig;
,

schlank, dünnschalig, glatt, sehr

glänzend, horngelblich, mit einzelnen etwas dunkleren bogigen Striemen.

Gewinde lang -kegelförmig, mit rundlichem Wirbel. Nabt wenig vertieft,

fast einfach. Umgänge 7, fast platt, der letzte ungefähr 3

|
5
der ganzen

Länge bildend, nach unten sehr verschmälert. Spindel mit einem dünnen

weisslichen, callösen Ueberzuge belegt, leicht nach vorn gekrümmt, etwas

gedreht, über der Basis der Mündung breit- und winklig-abgestutzt. Mün-
dung parallel mit der Axe, schmal, nach oben lang-zugespitzt, an der

Spindel verbreitert. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand sehr we-
nig bogig, in der Mitte nach vorn verbreitert. — Länge 15'|

2
'". Durch-

messer ä'l/". (Aus II. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Zentral-Ämerika.

44. Achatina Pimctogallana Pfr, Die Achaüne von

Point de Galle.

Taf. 26. Fig. 14. 15.

A. testa ovato-oblonga, vix strialula, glabra, nitida, pellucida, corneo-fulva
;
spira pyrami-

data, apice obtusa; aufr. 7| convexis, ultimo | longitudiuis subaequante, basi rotundatoj eolu

mella perarcuata, longe procedente, abrupte truncataj apertura verticali
,

subtriangulari-setm-

ovali; perist, simpliee, margine dextro regulariier arcuato.

Achatina Pimctogallana, Pfr. in Zeitschr. f. Elalak, 1852. p. 150.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl p. 493. N. 70.

— Ceylanica, Reeve Cench icon N. 59. t. 15. Non Pfr.

Gehäuse eiförmig -länglich, kaum gestreift, glatt, glänzend, durch-

sichtig gelblich-hornfarbig. Gewinde hoch-konisch, mit stumpfem Wirbel.

Nabt tief eingedrückt. Umgänge T 1

^, stark gewölbt, der letzte ungefähr 2

|
5

der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel sehr stark bogig

nach vorn gezogen, winklig-abgestutzt. Mündung parallel mit der Axe,

fast dreiseitig-halbeiförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand
41 *
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regelmässig bogig. — Länge 8"', Durchmesser 4'". (Aus Hrn. Benson’s
Sammlung.)

Aufenthalt: Point de Galle auf Ceylon.

Bemerkung. Diese Art ist sehr nahe verwandt mit A. ceylanica m. (Vgl. N. 28. t. 25. f. 14. 15.),

auch von Keeve mit derselben verwechselt worden, unterscheidet sich aber von derselben durch die

glatte, mehr glänzende Schale, durch die geringere Länge des letzten Umganges und die mehr nach vorn

gekrümmte Spindel.

45. Achatina Perrotteti Pfr. Perrottets Achatine.

Taf. 26. Fig. 16. !7. Var. Taf. 25. Fig. 2. 3.

A. testa elongato couica, tenui, nitidula, diaphana, cornea; spira subturrita, apice obtu-

siuscula; anfr. S eonvexiusculis, ad suturam striatis, ultimo | longitudinis vix superante, basi

rotundato; columella valde incurvata, paulo supra basin aperturae ovalis abrupte truncata;

perist. simplice, acuto.

Achatina Perrotteti, Pfr. in Revue zool. 1842. p. 305.

— — Pfr. Symb. II. p. 59 et DIonogr. II. p. 260. N. 47.

Suppl. p. 494 N. 74.

— — Reeve Couch, icon. N» 192. t. 21?
— — (Sabulina) Albers Helic. p. 196.

Glandina? Perrotteti, Philippi Abbild. I. p. 135. Glandina t. 1. f 12.

Gehäuse länglich- konisch, dünnschalig, mattglänzend, durchschei-

nend, gelblich-hornfarbig. Gewinde gethürmt-kegelförmig (mit fast gerad-

linigem Umriss), mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 8, wenig gewölbt,

unter der Naht gestreift, der letzte etwas mehr als '|
3 der ganzen Länge

bildend, am Grunde gerundet. Spindel stark bogig, über der Basis der

Mündung schmal und quer abgestutzt. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, unregelmässig oval. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der

rechte Rand regelmässig bogig. — Länge 11"', Durchmesser (Aus

meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, bräunlich-hornfarbig, mit 10 Umgängen. (Taf. 25.

Fig. 2. 3.) Aus Hrn. Benson’s Sammlung.)

Achatina Nilagirica, Bens. mss.

— — Reeve Conch. ic, N. 87. t. 21.

Aufenthalt: auf dem Nilgherries-Gebirge in Ostindien.
Bemerkung. Die Re eve’sche Figur ist mir zweifelhaft, da sie eine ziemlich bauchige Schnecke

mit gewölbtem Umrisse darstellt.
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46. Achatina Bensoniana Pfr. Benson’s Achatine.

Taf. 26. Fig. 12 . 13

A. testa oblongo-turrita, tenui, vix striatula, subpellucida, fulvo-cornea
j

spira subturrita,

apice obtusiuscula
;
sutura subimpressa, sub lente confertim denticulata

;
anfr. 85 planiuscu-

lis; ultimo 5 longitudinis paulo superante, basi attenuato
j

columella leviter arcuata, paulo

supra basin aperturae subsemiovalis breviter truncata
j

perist. simplice, acuto, margine dextro

leviter arcuato.

Achatina Bensoniana, Pfr in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 27.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 494. N. 751.

Gehäuse länglich - gethürmt, schlank, dünnschalig, unmerklich ge-

streift, fast glatt, ziemlich durchsichtig, hornfarbig. Gewinde langgestreckt,

regelmässig verschmälert, mit stumpflichem Wirbel. Naht flach-eingedrückt,

unter der Lupe dichtgezähnelt. Umgänge 8’|
2 ,

fast platt, der letzte etwas

mehr als ^ der ganzen Länge bildend, nach unten etwas verschmälert.

Spindel seicht-bogig, nahe über der Basis der Mündung schmal-abgestutzt.

Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, fast rhombisch-halbeiförmig.

Mundsaum einfach, scharf, der rechte Hand flach -bogig. — Länge O'".

Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Nilhgerries - Gebirge in Ostindien. (Per-
rottet.)

47. Achatina N icoletii Shuttleworth. Nicol cfs

Achatine.

Taf. 26. Fig. 18. 19.

A. testa ovato-conica, solida, opaca, castanea, longitudinaliter confertim costulata, costis

singulis praecipue ad suturam validioribus; spira conica, scalari, sutura profunda; an fr. 7,

superis convexis, ultimo |
longitudinis aequante, infra suturam infiato, tum subplano, basi

attenuato; collumella callosa, crassa, valde torta, nee truncata
j

apertura angusta, sinuoso ob-

longa; perist, calloso, obtuso, margine dextro medio impresso, antrorsum dilatato.

Spiraxis Nicoleti, Shuttl. in Bern. Mittheil. 3852. p. 204.

— — Pfr. Mon. Hel. Suppl. p. 477. N. 35.

Gehäuse eiförmig - konisch
,

festschalig, undurchsichtig, kastanien-

braun, dicht und regelmässig längsgestreift mit einzelnen, besonders in

der Nähe der Naht stärker hervorstreifenden Riefen. Gewinde konisch,

etwas treppenförmig. Naht tief-eingedrückt. Umgänge 7, die oberen ge-

wölbt, der letzte 3

|5
der ganzen Länge bildend, unter der Naht aufgetrie-
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ben, dann ziemlich platt, nach unten verschmälert. Spindel schwielig,

dick, stark gedreht, eine vorragende Falte bildend, aber nicht abgestützt.

Mündung parallel mit der Axe, schmal, länglich mit einer Einbucht über

die Spindelfalte. Mundsaum schwielig, stumpf, der rechte Rand in der

Mitte eingedrückt und nach vorn verbreitert. Länge Durchmes-

ser 7 (Aus Hrn. Cuming’s Sammlung.

Aufenthalt: bei Vera Cruz.

48. Achatina physodea Shuttleworth. Die pliysa-

ähnliche Achatine.

Taf. 26. Fig. 20. 21.

A. testa subfusiformi-oblonga, solidula, laevigata, nitida, fulvescenti-albida
j

spira convexo-

conica, apice obtusiuscula
j

sutnra marginata; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo | longitudinis

subaequante, basi parum atenuatto
;

columella lamina compressa intorta inunita, nou truncata;

apertura angusta, sinuoso-oblonga
j

perist. siinplice, recto margine dextro superne repando,

medio antrorsum dilatato.

Spiraxis physodes, Shuttlevvorth in Bern. Mittheil. 1852. p. 207.

— — Pfr. Mon. Hel. Supp 1

, p. 47G, N. 33

Gehäuse spindelförmig-länglich, ziemlich festschalig, glatt, glänzend,

weisslich-horngelb. Gewinde konvex -konisch, mit stumpflichem Wirbel.

Naht berandet. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der letzte 5

|
9
der gan-

zen Länge bildend, nach unten etwas verschmälert. Spindel mit einer

gedrehten, zusammengedrückten Platte besetzt, nicht abgestutzt. Mün-
dung ziemlich parallel mit der Axe, schmal, buchtig-länglich. Mundsaum
einfach, geradeaus, der rechte Rand oben ausgeschweift, in der Mitte nach

vorn verbreitert. — Länge Durchmesser (Aus Hrn. Cu-
m i n g’ s Sam in 1 un g.) d

Aufenthalt: bei Vera Cruz.

49. Achatina reticulata Pfr. Die gegitterte Achatine.

Taf. 27. Fig. 1.

A. testa oblongo acuminata, solida, ponderosa, longitudinaliter confertim plicata, sulcis

cencentricis profunde reticulata, albida, castaneo-marmorata et mactilataj spira elongata, acuta,

superne minute granulata; sutura subcreuulata
;

anfr 8 parum convexis, ultimo | longitudinis

subaequante
j
columella crassa, alba, arcuata, abrupte truncataj apertura oblongo-ovali, utrinque

attenuata.
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Achatina reticulata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 74 .

— — Pfr. Monogr. II. p. 252. N. 23-

— — Keeve Couch, icon. N. 9. t. 2.

— — JDesh. in Fer. hist. II. p. 160 N. 18. t. 129.

— — (Archachatina) Albers Helic. p 190.

Gehäuse länglich-zugespitzt, festschalig, schwer, gedrängt-Iängsfal-

tig, durch tiefe concentrische Furchen unregelmässig gegittert, weisslich,

mit kastanienbrauner Marmor- und Fleckenzeichnung. Gewinde langge-

streckt, nach oben feingekörnt, mit spitzem Wirbel. Naht etwas einge-

kerbt. Umgänge 8, wenig gewölbt, der letzte ungefähr 3

|
7
der ganzen

Länge bildend. Spindel dick, weissschwielig, schwach gekrümmt, am
Grunde schräg abgestutzt. Mündung länglich - oval, nach oben und unten

verschmälert, innen milchweiss, glänzend. Mundsaum dick, stumpf, der

rechte Hand mit dem Spindelrand durch dicken, tief eindringenden, nach

aussen plötzlich abgesetzten, glänzend weissen Callus verbunden. —- Länge
über 7 ", Durchmesser ungefähr 3". (Aus meiner Sammlung. — Ein

anderes Exemplar in derselben ist S !

|o
// lang, 4" im Durchmesser.)

Aufenthalt: Zanzibar (von Kapitän Rodatz in Menge gesammelt).

50. A c Si a t i n a p a n t li e r a F e i* u s s a c. Die Panther-Acliatine.

Taf. 28. Fig 1.

A. testa ovato-aeuminata, solida, ponderosa, albo grisea, strigis, flammis undulatis et ina-

culis fuseo violaceis et fulvis omata; spira elongato-conica, apice acutiuscula
j

sutura levi, an-

guste marginata; an fr. 8—9 planiusculis, summis minutissime decussatis, penultimo lineis im»

pressis distantioribus decussato, ultimo spira paulo breviore, logitudiualiter confertim plicato

}

columella striata callosa, alba, subabrupte tnmcata; apertura oblongo-ovali, alba; perist. recto,

acuto, marginibus callo aibo junctis, de tro basalique leviter arcuatis.

üelix panthera (Cocbiitoma), Feruss. Prodr. 349. Hist. t. 126. f. 1. 2.

Achatina panthera, üesh. in La in. Hist. VIIL p. 309. N. 29.

— — Pfr. Monogr. II. p. 252. N. 22.

— — (Archachatina) Albers Helic p. 190.

Gehäuse konisch- eiförmig, festschalig, schwer, graulich-weiss, mit

bräunlich-violetten und dunkelbraunen Striemen
,

welligen Flammen und

Flecken. Gewände verlängert-konisch, mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht

seicht, schmalberandet. Umgänge 8—9, ziemlich platt, die obersten sehr

fein netzig gestreift, der vorletzte etwas längsfaltig, durch entferntere

Spirallinien gekreuzt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, ziemlich
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gedrängt und stark längsfaltig. Spindel fast gestreckt, weissschwielig,

schräg und schmal abgestutzt. Mündung länglich - eiförmig, innen weiss-

lich. Mundsaum geradeaus, scharf, die Ränder durch weissen, ziemlich

dünnen Callus verbunden, der rechte und untere flachbogig. — Länge
Durchmesser 2 1

|2
". (Aus meiner Sammlung.)

51. Achatina marginata Swainson. Die berandete

Achatine.

Taf. 29. Fig. 1.

A. testa ovato-conica, crassa, striatula, sublaevigata, nitida, fulvescenti - lutea, olivaceo-

fuseo nebulosa, strigis latis nigricanti-castaneis, lineisque fulguratis et maculis rufis variegata;

spira conica, apice obtusa, pullida
j

sutura marginata; anfr. 7 convexinsculis, ultimo | longi-

tudmis aequante, inflalo; columella callosa, rubra vel alba, arcuata, breviter truncata, ad basin

aperturae ovato-ellipticae, intus coerulescenti, angulum formante; perist. simpliee, recto, acuto.

Bulla achatina var. marginata, Donov. Nat. Repos, t. 149.

Achatina marginata, Swains. Zool. lilustr. t. 30.

— — Beck Ind. p. 75. N. 2.

— — Swains. Malacology p. 170. f. 23.

— — Pfr. Monogr. 11. p. 249. N. 15.

— — Reeve Couch icon. N. 14. t. 4.

— — (Archacliatina) Albers Heiic. p. 190.

— amphora, Jay Catal. 1839. p 58.

— suturalis, Philipp! Abbild. 111. 5. p. 29 Ach. t. 2. f. 1.

Helix amphora var., Feruss. Prodr. 352. p. 70.

— marginata, Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 33.

Gehäuse eiförmig -konisch, dickschalig, längsgestrichelt, fast glatt,

glänzend, brävnlichgelb mit bräunlichgrünen Nebelflecken und feinen ka-

stanienbraunen Zickzackstriemen und Flecken. Gewinde konisch, mit

stumpfem, blassem Wirbel. Naht stark berandet. Umgänge 7, massig

gewölbt, der letzte 5

|
9 der ganzen Länge bildend, aufgeblasen. Spindel

gekrümmt, schwielig, roth oder weiss, schräg abgestutzt, am Grunde der

oval-elliptischen, innen bräunlichen, sehr glänzenden Mündung einen Win-

kel bildend. Peristom einfach, geradeaus, sebarf. — Länge 5''. Durch-

messer 23

j
4
". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika, Malaguetta, Goldküste, Zahnküste,

u. s. w.
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52. Achatina Kraussi lleeve. Krausss Achatine.

Taf. 23. Fig. 2.

A. testa ovato-conica. crassa, rugosa, nitida, nigricanto castanea, strigis a I bis rectis ft

fulguratis variegata; spira conica, apice alba, obtnsa; sutura ruditer rremilata; aofract. 7 vix

convexiusculis, summis ininutissime ilecnssatis, ultimo spiram aequante; coiumelln strictiuscula,

albida arcuatiin oblique truncata
j

apertura ovali, intus eoerulescenti - alba
;

perist. simplice,

recto.

Achatina Kraussii (err. typ.), lleeve in Proeeed. Zool, Soc. 1 842
. p. 55.

— — Reeve Couch, syst. II. t
. 179. f. 19.

— Kranss i
,
Pfr Monogr 11. p. 250. nr. 18.

— — Kranss Siidafr. Moll, p 81.

— — lleeve Couch, icon nr. 21. t <i.

— — (Archachatina) Albers II die p. 190.

Gehäuse eiförmig-konisch, dickschalig, runzelig, glänzend, schwärz-

lich-kastanienbraun, mit geraden und ins Zickzack laufenden weissen

Striemen. Gewinde konisch, mit weissem, stumpfem Wirbel. Nabt grob-

gekerbt. Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, die obersten sehr fein gegit-

tert, der letzte ungefähr st» lang als die Spira. Spindel ziemlich ge-

streckt, weisslich, bogig und schräg abgestutzt. Mündung oval, innen

bläulichweiss. Mundsauin einfach, geradeaus. — Länge bis 4 1

1
>2
. " Durch-

messer ungefähr 2". (Ans 8!. Comings Sammlung.)

Aufenthalt: an den Ufern des Flusses Kouga hei Algeabey in

Südafrika entdeckt von Kranss.

53. Acliatina papyracea Ufr. Die Papier-Acliatine.

Taf. 28. Fi»'. S. 1).O

A. testa ovato-oblonga, tenui, slriis longitudinalibus et concentricis obsolete deeussata,

diaphana, iulvu, castaneo obsolete inarme rat a
;

spira conica, apice obtnsa; sutura inarginata;

anfr. 5* vix convexiusculis, ultimo spiram vix superanie; columella substricta
;

basiu

aperturae fere attingenti, oblique truncata, liuea purpurea ornata; apertura ovali, intus mar-

garitacea.

A r c b a t i n a papyracea, Pfr. in Proceed Zool Soe. 1845, p. 74.

Pfr. Monogr. II. p. 254. nr. 29.

Ke eve Couch, ieon. nr. 6. t. 2

— — (Archachatina) Alliers Helie p. 190.

Gehäuse eiförmig-länglich, dünnschalig, mit eingedrückten Längsstrie-

men und concentrisehen Linien fast iinrnerklich gekreuzt, mattglänzend, durch-

42
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scheinend, bräunlichgelb
,

init braunen Striemen undeutlich marmorirt.

Gewinde konisch, mit stumpfem Wirbel. Nabt berandet. Umgänge 5'|
2 ,

sehr

wenig gewölbt, der letzte kaum länger als das Gewinde. Spindel ziem-

lich gestreckt, die Basis der Mündung fast erreichend, schräg abgestutzt,

mit einer purpurrothen Linie bezeichnet. Mündung oval, innen bläulich-

perlglänzend. Mundsaum dünn, scharf, braunbesäumt. — Länge 23

|
4
".

Durchmesser 2 1

|
4

//
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Afrika, an den Ufern des Flusses Nun.

54. Achatina Griffith si Adams. Griffiths’s- Achatine.

Taf. ‘27. Fig. 4. 5.

A. testa fusiforini - turrita, longitudinal iter confertiin coslulato - striata, corneo - Stramine»,

strigis rufis sparsis oraata
5

spira elougata, turrita, apice acutiuscula
;

a»fr. 10 vix convexius-

culis, ultimo
|

lougitudinis vix aequaute, medio impresso, basi subgibbo; columeila oblique

prodecente, torta, ad basin aperturae oblique truncata; apertura irregulari, sinuoso - oblonga

}

perist. intus subinerassato, albo, margine dextro medio angulatim dilatato.

Bulimus Griffitbi, Adams olim in sched.

Giandina Griffitbi, Pfr. in Zeitsehr. f. Malak. 1845. p. 15S.

Achatina Griffithsii, Adams in Proc. Bost. Soc. 1815. p. 14.

— — Pfr. Monogr. II. p. 290. nr. 132.

— — Reeve Couch, icou. nr. 64. t. 15.

— — (Melia) Albers Helic. p 195.

Gehäuse spindelig-thurmförmig, der Länge nach dicht rippenstreitig,

horngelblich, mit zerstreuten rothbraunen Striemen. Gewinde langgestreckt,

gethürmt, mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 10, sehr wenig ge-

wölbt, der letzte kaum 2-|5 der ganzen Länge bildend, in der Mitte ein-

gedrückt, am Grunde etwas höckerig. Spindel schräg vortretend, gedreht,

am Grunde der Mündung schräg abgestutzt. Mündung unregelmässig,

bucklig-länglich. Mundsaum innen etwas verdickt, weiss, der rechte Hand
in der Mitte winklig, nach vorn verbreitert. — Länge 11'". Durchmes-

ser ä 1^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

55. Achatina rosea Ferussac. Die rosen rothe Achatine.

Taf. 27. Fig. 6. 7.

A. testa ovata, utrinque atteuuata, diaphana, fulvo rosea, iinicolore, confertiin striata et

inter strias granulata: spira conica, obtusiuscula
;
sutura raargioata et denticulata; anfract.
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convexiusculis, supremis glabris, ultimo spiram superante; columella strictiuscula, subcallosa,

abrupte truucata; apertura elliptico oblonga, superne acuminata.

Helix rosea (Cochlicopa), Feruss. Prodr. 350 (ex parte). Hist. t. 136. f. 8. 9.

Achat i na rosea, Gray in Ann. of Philos. New ser. IX, p. 414.

— — Pfr. Monogr. II. p. 294. nr, 144

— — Reeve Couch, icon. nr. 40. t. 13-

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 180. nr. 44.

Glan di na rosea, Pfr. in Philippi Abbild. I. 6. p 133. t. 1. f. 2.

— — Albers Helic. p. 198.

— Cumingii, Beck Ind. p 78. nr. 13. (ex ic,).

Gehäuse eiförmig, beiderseits verschmälert, durchscheinend, einfar-

big bräunlich-rosenroth oder gelblich, dicht längsgerieft und in den Ver-

tiefungen etwas gekörnelt. Gewinde konisch, mit stumpflichem Wirbel.

Naht herandet und feingezähnelt. Umgänge ß'|,, mässig gewölbt, die ober-

sten glatt, der letzte etwas länger als das Gewinde. Spindel ziemlich

gestreckt, etwas schwielig, quer-abgestutzt. Mündung schmal elliptisch-

länglich, nach oben spitzwinklig. Mundsaum scharf, der rechte Rand re-

gelmässig flach-bogig. — Länge bis 2 ,

|
2
". Durchmesser bis 1". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: in Mittel - Amerika.

Bemerk. Die in meiner Monographie erwähnte Var. y von Hunduras kann wohl als eigene Art

(Glandina Carminensis Mor.) von der A. rosea getrennt werden.

56. Achatina semisculpta Pfr. Die halbgekörnte

Achatine.

Taf. 28 Fig. 2. 3. Var. Taf. 44. Fig. 6.

A. testa ovato elongata, tenui, longitndinaliter regulariter striata, fuscescenti-albida, stri-

gis fulgurantibus rutis picta; spira conica, apice obtusiuscula, lineis confertis, concentricis re-

gulariter granulosa; anfr. 7^ convexiusrnlis, ultimo spiram subaequante, usque ad peripheriam

lineis impressis, distantioribus decussato
;
columella leviter arcuata, abrupte truncata; apertura

ovali-acuininata
j

perist. simplice, recto, acuto.

Achatina semisculpta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 74.

— — Dunk, in Zeitschr. f. IVIalak. 1845. Nov. p. 163.

—- — Pfr. Monogr. II. p. 255. N. 30.

— — Reeve Conch. icon. N. 37. t. 11.

— — (Archachatina) Albers Helic. p. 190.

— — Dunk. Moll. Tams. p. 7. t. 1. f. 41. 42

42 *



Gehäuse eiförmig-verlängert, dünnschalig, sehr regelmässig längs-

rielig, gelb oder bräunlichweiss, mit ziemlich häufigen rothbraunen Zick-

zackstriemen. Gewinde konisch, mit stumpflichein Wirbel, regelmässig

durch eingedrückte Spirallinien gekörnelt. Umgänge 7 '\
2 ,

mässig gewölbt,

der letzte ungefähr so Sang als das Gewinde, von der Naht bis zum Um-
fange mit abstehenderen eingedrückten Linien gekreuzt. Spindel sehr flach

bogig, quer abgestutzt. Mündung länglich-eiförmig, nach oben zugespitzt.

Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Länge fast 2'[
2

//
. Durchmes-

ser 14 ///
. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, weiss, mit braungelben Striemen
5
Länge über 3".

Durchmesser fast l‘|2
". (Taf. 44 . Fig. 6. Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Benguela in Westafrika, entdeckt von Dr. Tains.

57. A c ! 1 1 i n a Phillipsii Adams. Phülips’s Achatine.

Taf. 28. Fig. 4. 5.

A. testa fusiformi-cylindraeea, longitudinaliter sfri.itula, nitida, palüde cornea, strigis ca-

staneis, in ultimo aufractu basin non altingentibus, irregulariter dispoxitis, ornata; spira elon-

gata, apice obtusiuscula : sutura marginata, subcrenulata; anfr. 8 subpianulatis, ultimo A lon-

gitudinis vix superantej columella leviter antrorsum arcuata, oblique truncata
; aperiura an-

gusta, setniovali; perist simplice. acuto

Achat i na Phillipsii, Adams in Proc. P ist. Soc. IV. 1845. p. 13.

— — (Glandina) Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1845. p. 158.

— — Philippi Abbild. II. 16. p. 216. t. 1. f 4.

— — Pfr. Mon. Hel. II. p. 264. N. 61.

— — Reeve Couch, icon. N. 60. t. 15.

— — (Melia) Albers Helic p. 195.

Glandina Phillipsii, Morelet in Journ. Couch. 1852. p. 39-

Gehäuse spindelförmig-walziich, fein längsgerieft, glänzend, blass

hornfarbig, unregelmässig mit kastanienbraunen Striemen geschmückt,

welche am letzten Umgänge die Basis nicht erreichen. Gewinde langge-

streckt, mit stumpflichein Wirbel. Naht befandet und feingekerbt. Um-
gänge 8, ziemlich platt, der letzte kaum mehr als '|

3 der gesammten Länge

bildend. Spindel leicht nach vorn gekrümmt, schräg abgestutzt. Mün-
dung schmal, halbeiförmig. Mundsaum einfach, geradeaus. — Länge IO'".

Durchmesser “23

|
4
"'. (Aus meiner Sammlung,

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.
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58. Ac hatin a erecta Benson. Die aufgerichtete Achatine.

Taf. 28. Fig. 6. 7.

A. tcsfa subulato - turrita, apice obtusa, striatula, pallide lutescente; sutura mediocri;

anfr. 8 vix coiivexiusculis, ultimo ^ longitudinis subaequante; coluinella ieviter arcuata, torta,

ad basin aperturae verticaliter truncafaj apertura ovali-elliptica
;

perist. simplice, acuto.

Achatina erecta, Benson in Ann and Mag. nat. hist. IX. p. 487.

— — Pfr. Monogr. Hel. II. p 265. N. 64.

— — Reeve Couch, icon. N 69. t. 16

— — (Subuiina) Albers Helic. p. 195.

Gehäuse pfriemlich- thurmförmig, ziemlich festschalig, feingerieft,

matt glänzend, hlass horngelblicli. Gewinde alltnälig verjüngt, mit stum-

pfem Wirbel. Naht einfach, mässig eingedrückt. Umgänge 8, sehr wenig

gewölbt, der letzte ungefähr 2

|
T
der ganzen Länge bildend

,
am Grunde

nicht zusammengedrückt. Spindel flachbogig, etwas gedreht, am Grunde

der Mündung senkrecht abgestutzt. Mündung etwas schief gegen die Axe,

oval-elliptisch. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Hand nach vorn

hogig. — Länge 10'". Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in China; bei Nanking nach Largilliert, auf der Insel

Chusan und bei Macao nach Benson.

59. Achatina seinitarum Rang. Die Wege-Achatine.
Taf. 28. Fig. 10. 11.

A testa subulata, solidula, striatula, nitidula, pallide corneo-lutescente
;

spira eäongata,

apice obtusiuscula
;

sutura levi, simplice vel submarginata; anfr 10 subplanulatis, ultimo ^

longitudinis subaequante, basi vix compressiusculo
;

columclla valde arcuata, ad basin aperturae

oblique truncata; apertura subobliqua, oblongo-acuminata, basi lata; perist. simplice, margiue

dextro antrorsum subarcuato.

Helix seinitarum, Rang in Mus. Paris.

Achatina seinitarum, Jay Catal.

— — Pfr. Syinb. II. p 59. Monogr. Heb II. p. 252. N. 56.

— — Reeve Couch, ic. N. 73. t. 16.

Gehäuse pfriemlich, ziemlich festsclialig, feingerieft, matt glänzend,

blass horngelblich. Gewinde langgestreckt, mit rundlichem oder etwas

zugespitztem Wirbel, Naht seicht, einfach oder wie mit einer feinen

Schnur befandet. Umgänge 10
,
ziemlich platt, der letzte ungefähr *|

4 der

ganzen Länge bildend
,

nach unten kaum merklich zusammengedrückt.
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Spindel stark bogig, am Grunde der Mündung schräg abgestutzt. Mün-
dung etwas schief gegen die Axe, zugespitzt-länglich, am Grunde ver-

breitert. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand etwas bogig

nach vorn verbreitert. — Länge 14'". Durchmesser ä 1 ^'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den westindischen Inseln.

60 . Achatina Hügeli Pfr. Hiigel’s Achatine.

Taf. 29. Fig. 2. 3.

A. testa ovato-turrita, fragiü, longitudinaliter striata, nitida, pallide cornea; spira elon-

gata, apice obtusiuscula; sutura profunda
;

anfr. 10 — 11 planiusculis, ultimo ^ longitudinis

subaequante
;
apertura triangulari-semiovali

;
columella valde arcuata, ad basin aperturae ab-

rupte truncata; perist. recto, acutoi

Achatina Hügel i, Pfr. Syuib. II. p. 58. Monogr. Helic. II. p. 259. Nr. 43.

-— — (tilandina?) Pbilippi Abbild. I. 6. p. 135. t. 1. f. 8.

— — Reeve Couch, ic. N. 68. t. 15.

— — (Archachatina) Albers Helic. p. 190.

Gehäuse eiförmig-getlhirmt, dünnschalig, längsgestreift, bisweilen

mit ziemlich erhobenen Längsrippen besetzt, glänzend, blass hornfarbig.

Gewinde langgestreckt, mit wenig zugespitztein Wirbel. Naht tief ein-

gedrückt. Umgänge 10 — II, wenig gewölbt, der letzte ungefähr 2

|
7 der

ganzen Länge bildend, an der Basis gerundet. Spindel stark bogig, am
Grunde der Mündung quer und breit abgestutzt. Mündung fast parallel

zur Axe, halbeiförmig, fast dreiseitig. Mundsaum geradeaus, scharf, der

rechte Rand nach vorn flach-bogig verbreitert. — Länge 17 1

|
2

" /
. Durch-

messer 53

|
4
'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt; meine Exemplare von der Hügel’schen
Reise herstammend.

61 . Achatina Pfeifferi Dunker. Pfeiffers Achatine.

A testa ovato-turrita, solidiuscula, longitudinaliter confertissime plicatulo-striata, nitida,

fulvescenti alhida, strigis undulatis et tlammis fuscis ornata
;

spira turrita, apice obtusa; anfr. 8

convexis, infra suturam lineis 4 — 5 confertis obsolete decussatis, ultimo | longitudinis sub-

aequante; columella valde arcuata, abrupte truncata; apertura semiovali, intus lactea, strigis

subpellucentibus; perist. acuto.

Achatina Pfeifferi, Dunker in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 163.

— — Philippi Abb. II 16. p. 214. t. 1. f. 2.
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Achatina Pfeifferi, Pfr. Mon. Hel. II. p. 259. N. 42.

— — Reeve Conch. ic. Nr. 1. t. I.

— — (Archachatina) Albers Helic p. 190.

— Dunk. Moll. Tams. p. 7. t. I. t. 39 40.

Gehäuse eiförmig- gethürmt, ziemlich festschalig, der Länge nach

sehr dicht faltenstreifig, glänzend, bräunlichweiss, mit zerstreuten braunen

welligen Striemen und Flammen. Gewinde gethürmt, mit stumpfem Wir-

bel. Umgänge 8, convex, unterhalb der Naht mit 4—5 sehr dichtstehen-

den concentrischen Linien undeutlich gekreuzt, der letzte ungefähr '|
3 der

ganzen Länge bildend. Spindel stark bogig, etwas gedreht, nahe über

dem Grunde der Mündung quer und schmal abgestutzt. Mündung wenig

gegen die Axe geneigt, halbeiförmig, innen milchweiss, mit schwach durch-

schiminernden Binden. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand ziem-

lich flach -bogig. —
- Länge 1 Durchmesser ö'jj'". (Aus meiner

Sammlung.)

Au fen ht alt: hei Loanda in Westafrika, entdeckt von Dr. Tams.

62 . Achatina hicoSor Jay. Die zweifarbige Achatine.

Taf. 29. Fig. 6. 7.

A. testa ovato-turrita longitudinaliter irregulariter striatula, solidiuscula, saturate castanea,

uuicolore vel fasciis nonnullis pallidis notata
;
au fr. (5— 7, summis planulatis

;
inferioribus con-

vexiuscuHs, ultimo § longitiidiais paulo superante, subangulato; columella valde arcuata, ab-

rupte subdentato-truncata, albidaj apertura ovali, intus livida; perist. simplice, acuto.

Achatina bicolor, Jay Catal. 1839. p. 119. t. 6. f. 3.

— — Reeve Couch, ic. N. 4. t. 1.

— — Desli. in Fer. hist. II y 188. N. 54. t. 122. f. 4. 5.

— —
- Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 49S. N. 92.

— adusta, Gould in Proc. Bost. Soe. II. 1845. p. 2(5.

Achat inella bicolor, Pfr Symb. III. p. 58. Monogr. Hel. II. p. 233. N. 1.

— — Albers Helic p. 188.

Glandina bicolor, Morelet in Journ. Conch. 1852. p. 34.

Gehäuse eiförmig- gethürmt, festschalig, der Länge nach unregel-

mässig gerieft, schwärzlich kastanienbraun, bisweilen mit l oder mehreren

hellen Binden. Gewinde langgestreckt, mit spitzem Wirbel. Umgänge
6—7, die obersten platt, die folgenden inässig gewölbt, der letzte etwas

winklig, etwas mehr als
1

|
3 der ganzen Länge bildend. Spindel bogig,

gedreht, nach vorn in ein weises Plättchen verbreitert, schief abgestutzt»



Mündung etwas schräg gegen die Axe, oval, innen dunkel bleigrau. Mund-
saum einfach, scharf. — Länge 15'". Durchmesser 6‘jo"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwich-Inseln.

Bemerk. Diese Art steht durch das bisweilen zahnförmige Spindelplättchen auf der Gränze zwi-

schen Achatina und Achatinella.

63. Achatina cyanostoma Rüppel. Die blaumündige

Aclsatine.

Taf. 29. Fig. 8 9.

A testa turrita, apice obtusa, lutea, strigis longitudinalibus fuscis vuriegata; aufr. 9—10
planiusculis, ultimo ^ longitudinis paulo superaute; columella arcuata, oblique truncata; aper-

tura oblongo ovali, intus albida
;

perist. simplice, acuto cyaneo marginato.

Achatina cyanostoma, Rüppel inss.

— — Pfr. S\mb. II. p. 5S Mon. Helic. II. p. 259 N. 41.

— — Reeve Couch, ic. N. 44. t. 13.

— — (Homorus') Albers Helic. p. 196.

S u b u I i li a cyanostoma, Beck Ind p. 76. N. 1.

Glandina? cyanostoma, Philipp! Abbild. I. 6. p. 134. t. 1. f. 4.

— — Moreiet in Journ. Couch 1S52. p, 35.

Gehäuse gelhürmt, dünn- doch ziemlich festschalig, schwach längs-

i’iefig, fast glanzlos, gelb mit mehr oder weniger gedrängten, nach unten

oft zusammenfliessenden braunen Längsstriemen bemalt. Gewinde lang-

gestreckt, mit stumpfem, blassem Wirbel. Naht ziemlich tief eingedrückt.

Umgänge 9— 10, wenig gewölbt, der letzte etwas mehr als
'|3

der ganzen

Länge bildend, nach unten etwas verschmälert. Spindel flach-bogig, über

dem Grund der Mündung fast quer abgestutzt. Mündung fast parallel zur

Axe, länglich-oval, innen bläulichweiss. Mundsaum einfach, scharf, im

frischen Zustande schön blau-besäuint. — Länge 2". Durchmesser T ’

\

///
.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Abyssinien, entdeckt von Dr. Rüppel.

64. Achatina semidecussata Menke. Die halbgegitterte

Achatine.
Tat. 27. Fig. 2. 3.

A. testa ovato-turrita, apice obtusa, opaca, nitidula, decussatim granulato-striata (grauu-

lorum seriebus infra suturam majoribus) lutea, sparse rufo maculata et dammulata; aufr. 8.
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convexiusculis, ultimo spira breviore, medio angulato, infra angulum sublaevigato, striis spi-

ralibus obsoletissimis
j
columella subrecta, basi abrupte fnmiataj apertura oblongo-ovali, perist.

simplicissimo, tenui.

Achatina semidecussata, Menke inss.

— — Ffr. Svinb. III p. 91. Monogr. Hel. II. p 257.

N. 30.

— — Philippi Abbild. II. 15. p 214. t. 1. f, 1.

— — (Archacliatina) Alber« Hel. p. 190.

Gehäuse oval-thurmförmig, ziemlich dünnschalig, Iängsriefig, durch

eingedrückte Spirallinien, welche in der Naht weiter abstehen, körnig ge-

gittert, fast undurchsichtig, wenig glänzend, gelb, inst zerstreuten roth-

braunen Flecken und Striemen. Gewinde gethürnit, mit rundlichem stum-

pfem Wirbel. Hingänge 8, massig gewölbt, der letzte kürzer als das Ge-

winde, in der Mitte undeutlich winklig, von da nach unten fast glatt, mit

sehr undeutlichen Spirallinien. Spindel fast gestreckt, am Grunde schmal

quer-abgestutzt. Mündung fast parallel zur Axe, länglich-oval, innen weiss.

Mundsaum sehr dünn, scharf, der rechte Rand flach-bogig. — Länge fast 3".

Durchmesser 14 1

[o

y/
'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Natal in Südafrika.

(55. Achatina i n sc a Ffr. Die braune Achatine.

Taf. 43. Fig. 8. 9.

A. testa ubloiigo turrita, ten ui, confertissime capillaceo striata (striis singulis validioribus,

subvarieiformibus), sericina, fusca
;
spira vix curvilineari, apice obtusa; sutura marginata, sub-

til issime denticulata; aufr. 7 convexis, ultimo f longitudinis aequaute, basi rotuudato; colu-

mella albo callosa, leviter arcuata, abrupte breviter truncata
;

apertura verticali, sinuato-semi-

ovali; perist. simplice, redo.

Achatina fusca, Ffr. in Froceed. Zool. Soc. 9. Dec. 1851.

— — Ffr. Mon. Hel. Suppl. p. 491. N. 00.

Gehäuse länglich-gethürmt, dünnschalig, sehr dicht haarförmig ge-

rieft mit einzelnen stärkern, varixartigen Rippchen, seidenglänzend, braun.

Gewinde mit wenig bogiger Aussenlinie und stumpfem Wirbel. Naht be-

randet, sehr fein gezähnelt. Umgänge 7, der letzte 3

|
7
der ganzen Länge

bildend, am Grunde gerundet. Spindel weiss - schwielig
,

seicht - bogig,

schmal quer-abgestutzt. Mündung parallel zur Axe, buchtig-halbeiförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus. — Länge ID". Durchmesser

4

1

|2
/". (Aus

H. Cumiug’s Sammlung.)

I. 13. 43
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66. Achatina streptostyla Pfr. Die drehspindelige

Achatine.

Taf. 37. Fig. 3. 4.

A. testa subfusiformi tenui, laevigata, alba sub epidermide fulva, irregulariter saturatius

strigata; spira brevi. ronica, obtusiuscula
;
sutura lineari, impressa; anfr. 7 angustis, planius-

culis, ultimo | longitudinis aequante obconicu; columelld valde coutorta, lamina prominente

munita, vix truncata; apertura angustissima, fere lineari; perist. siinplice, margine dextro

superne sinuoso, infra medium antrorsum dilatato.

Achatina streptostyla, Pfr. in Zeitschr. f, Malak 1S46. p. 159.

— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 209. N. 76

Spiraxis streptostyla, Shuttleworth in Mittheil. Bern Ges» 1852. Aug. p. 206.

— — Pfr. Man. lleüc. Suppt, p. 474. N. 24.

Gehäuse fast spindelförmig;
,

dünnschalig;, glatt, weiss, mit einer

braungelben, unregelmässig dunkler striemigen Epidermis bekleidet. Ge-

winde kurz, konisch, ziemlich stumpf. Naht linienförmig, eingedrückt.

Umgänge 7, schmal, fast platt, der letzte -|3 der ganzen Länge bildend,

verkehrt-konisch. Spindel stark gedreht, mit einem vorragenden Plätt-

chen besetzt, unmerklich abgestutzt. Mündung äusserst schmal, fast linear.

Mundsaum einfach, der rechte Hand oben buchtig, unterhalb der Mitte

nach vorn verbreitert. — Länge 9'|
2
'". Durchmesser 4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Mexico, gesammelt von Liebmann.

67. Achatina cerea Pfr. Die wachsartige Achatine.

Taf. 37. Fig. 5. 6. Vergrössert Fig. 7.

A, testa oblongo turrita, tenui, subtiliter et regulariter striata, nitida, pellucida, pallide

cerea; spira rectiliueari, apice obtusa; sutura mediocri, minute crenulata; anfr. 8 convexis,

ultimo j
longitudinis vix superante, infra medium subangulato

;
columella curvata, abrupte

truncata; apertura obliqua, oblonga; perist. siinplice, recto, margine dextro leviter arcuato.

Achatina cerea, Pfr. in Proceed. Zool Soc. 1852.

— Pfr. Mon. Hebe. Suppl. p 501. N. 119.

Gehäuse Jänglich-gethürint, dünnschalig, fein und regelmässig gerieft,

glänzend, durchsichtig, blass wachsfarbig. Gewinde geradlinig, mit stum-

pfem Wirbel. Naht mittelmässig, feingekerbt. Umgänge acht, unmerklich

gewölbt, der letzte etwas mehr als ’|
4
der ganzen Länge bildend, unter

der Mitt ; etwas winklig. Spindel bogig, quer-abgestutzt. Mündung schräg
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gegen die Axe, länglich. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand

flach-bogig. — Länge 7"'. Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Fernando Po in Afrika. (Fraser.)

68. Achat Ina nuicida Goultl. Die schimmelige Achatine.

Taf. 37. Fig. 8. 9.

A. testa ovata, teuuiuscula, subtiliter decussata, vix uitidula, opaco-albo et purpureo fusco

strigata et variegata, epideriniile tenui induta; spira ventroso conica, apice obtusiuscula
;
sutura

niarginata; anfr. 6, primis planiusculis, sequentibus inflatis, ultimo spira paulo breviore, in-

terdum obsolete angulato
;
columella subverticali brevissime truncata; apertura obliqna, ovali,

intus nigricante, albo-flainmulata
:

perist. siniplice.

]> u 1 i nt us inucidus, tiould in Proceed. Host Soc. III. 1850. p. 194.

Achatina mucida, lleeve Couch, ico» N. 1*26. t. 23.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 481. N. 14.

Gehäuse eiförmig, ziemlich dünnschalig, fein gegittert, fast glanzlos,

undurchsichtig weiss mit purpurhraunen Striemen marmorirt, mit einer

dünnen Epidermis bekleidet. Gewinde bauchig-konisch, mit stumpflichem

Wirbel. Naht herandet. Umgänge ö, die oberen ziemlich platt, die fol-

genden aufgetrieben, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, bisweilen

undeutlich winklig. Spindel fast vertical, sein* schmal abgestutzt. Mündung
schief gegen die Axe. oval, innen schwärzlich, weiss-geflamint. Mundsaum
einfach, scharf. — Länge IO"'. Durchmesser 9"'.

( Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Liberia, Westafrika.

69. Achatina splendida Anton. Die leuchtende Achatine.

Tat. 37. Fig. 10. 11. Vergrössert Fig. 12.

A. testa ovato conica, tenui, striatula, nitida, olivaceo-cornea
;

spira conica, apice acuti-

uscula; anfr. 6—7 vix convexiusculis, ultimo spiram subaequante; columella torta, obsoletis-

sime truncata; apertura oblongo ovali
;

perist. siniplice, acuto, margine columellari saepe in

callum extrorsum diffusum retlexo.

Achatina splendida, Anton Verzeichn, p. 44. Nr. 1590.

— — Philippi Abbild. II. 16. p. 215. t. 1. f. 11.

— — Pfr. Monogr. Hel. II. p. 271. N. 81.

— — Reeve Couch, icon. N. 100. t. 19.

Spiraxis splendida, Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 472. N. 13.

Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, schwach gerieft, glänzend,

grünlich-hornfarbig. Gewinde konisch, mit ziemlich spitzem Wirbel.

43 *
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Umgänge 0— T, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das

Gewinde. Spindel gedreht, sehr schmal und undeutlich abgestutzt. Mündung
länglich-oval. Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand oft in eine nach

aussen verlaufende Schwiele zurückgeschlagen. — Länge 33

|
4
'". Durch-

messer 1
3

| 4
'". (Aus meiner Sammlung.)

Auf eilt halt: auf der Insel Juan Fernandez. (H. Cuming.)

70. Aehatiiia exüis Pfr. Die fadendünne Acliathie.

Tat’. 37. Fi«. 13. Vergrössert Fi«. 14.

A. testa exili, acicidari, apice obtusa, hyuliua vel pallidissime cornea, sub lente longitu-

dinaliter subarcuatiin costulato striata; anfr. 8— 9, angustis, planulatis, ultimo | longitudinis

patilo superante; columella subarcuata, ad basin aperturae ovali ellipticae oblique truncata;

perist. sämplice, amte.

Achat in a exilis, Pfr. in Wieg;». Arch. f. Nat. 1838. I» p. 352.

— — Pfr. Monogr. Siel. II. p. 208. N. 72.

— — (Subulina) Alb. Hebe. p. 195.

— Michaudiana, Orb. Moll. Cub. I. p. 170. (exclusa ic.)

— consobrina, Orb. Moll. Cub. t. 1 1. bis. f. 7— 9. (exdusa descript.)

.

Gehäuse sehr klein, nadclförmig, mit stumpfer Spitze, glashell oder

sehr blass hornfarbig, unter der Lupe der Länge nach etwas bogig-rippen-

streitig. Umgänge 8—9, ziemlich flach, sehr schmal, der letzte etwas

mehr als ’|
5
der ganzen Länge bildend. Spindel etwas bogig, am Grunde

der oval-elliptischen Mündung schräg abgestutzt. Mundsaum einfach, scharf.

— Länge 22
j/". Durchmesser 3

|
4
'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba.

Bemerk.: In d’Orbigny’s Werke sind augenscheinlich die Beschreibungen und Abbildungen der

A. Michaudiana und consobrina verwechselt.

71. Achatina vivipara Sowerby. Die lebendiggebärende

Achatine.

Taf. 37. Fig. 15. 10.

A. testa turrito-subulata, solidiusrula, longitudinaliter confertim costulato-striata, nitidula,

cereo-albida
;

spira elongata
,

apice obtusiuscula; an fr. 10 convexis, ultimo £ longitudinis

aequante, augulato; columelia leviter arcuata, basin non attingente, oblique truncata; apertura

semiovali
;

perist. recto, acuto.
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A c h a t i n a vivipara, Sovv. in Malac. and Conch. Mag. I. p. 27.

— — Pfr. Symb. 111. p. 91. Monogr. Ilelic. 11. p. 264. N. 59.

— — Philippi Abbild. 11. 16. p. 217. t. 1. f. 5.

— — lieeve Conch. icon. N 70. t. 16.

— — (Subulina), Albers Helic. p. 195.

Gehäuse getbürmt-pfriemenförmig, ziemlich festschalig, der Länge
nach dicht rippenstreifig, mattglänzend

,
wachsfarbig-weisslich. Gewinde

Sanggezogen, mit stumpflichem Winkel. Umgänge 10, gewölbt, der letzte

’|
4 der ganzen Länge bildend, winklig. Spindel flach-bogig, den Grund der

Mündung nicht erreichend, schräg abgestutzt. Mündung halbeiförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Länge 10'". Durchmesser 23

j
4
'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt unbekannt.

72. A cli ati n a striateil

a

Hang. Die schwacligeriefte

Acliatine.

Taf. 67. Fig. 17. 18.

A. testa turrito-subulata, tenuiuscula, oblique coofertissime costulato-striata, diaphana,

cerea
j

spira elongata, apice obtusiuscula
j

au fr. 10 convexiusculis, ultimo obsolete angulato,

J longitudinis non aequante
;

columella leviter arcuata, basin fere attingente, subverticaliter

truncata
j
apertura elliptica, intus albida

;

perist. simplice, acuto.

Helix striatella, Hang in Aon. sc. nat. XXIV. p. 3S. t. 3. f. 7.

Subulina striatella, Beck Ind. p. 77 . N. «6.

Ach ati na striatella, Pfr. Symb. II. p. 135. Monogr. Hel. II. p. 263. N. 58.

— — Philippi Abbild. IV, 16. p. 217. t. 1. f. 7.

— — Reeve Conch. icon. N. 74. t. 16. t. 17. f. 80. 87.

— — (Subulina), Albers Helic. p. 195.

Gehäuse gethürmt-pfriemlich, ziemlich dünnschalig, schräg, sehr dicht

rippenstreifig, durchscheinend
,
wachsfarbig. Gewinde langgezogen, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 10, mässig gewölbt, der letzte undeutlich

winklig, nicht ganz '|
2
der ganzen Länge bildend. Spindel flach-bogig,

fast den Grund der Mündung erreichend, fast vertical abgestutzt. Mündung
elliptisch, innen weisslicb. Mundsaum einfach, scharf. — Länge ID".

Durchmesser 2'|
2
'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Frinzen-Insel (Ran g) und am Senegal.
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73. Acliatina octona Chemnitz. Die achtmalgewundene
Achatine.

Taf. 37 Fig. 19. 20.

A. testa cylindraceo-turrita
;
tenuiuscula, subtilissime striatula, diaphana, cerea

;
spira elon-

gata, apice obtusa; anfr- 8—10 convexiusculis, ultimo subgloboso,
-J.

longitudinis non aequante;

columella arcuata, basin aperturae non attingente, oblique truncata
;

apertura truncato - ovali,

basi lata; perist. recto, acuto.

Helix octona, Chemn. Couch. IX. P. II. p. 190. t. 136. f. 1264.

— — Dillw. Descr. catal. II. p. 954. N. 152.

_ — Wood lud. t. 35. f. 150?

— — (Cochlicopa) Fer. Prodr. N. 369.

— pereg rina, Gmel. Syst. N. 223?

ß u I i m u s octonus, Krug. Encycl. meth. I. p. 325. N. 47.

_ — Lam. Hist. VI. p. 124. N. 27. Ed. Desh. p. 233.

— — Orbigny Voy. p. 260

Acliatina octona, Gray in Ann. of Phil. New. ser. IX. p. 414.

— — Menke Synops. Ed. II. p. 29.

— — Potiez et Micliaud Gal. I. p. 129. t. 11. f. 13.

— — Orbigny Moll. Cub. I. p. 168. t. 11. f. 4—6.
— — Sowerby Coneh. Man. f. 514.

— — Pfr. Mon Helic. II. p. 266. Nr. 65.

— — Reeve Conch. icon. N. 84. t. 17.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 167. N. 127. t. 134. f. 19-21.
— — (Subuüna) Albers Helic. p. 195.

— novenaria, Anton Verzeichn, p. 44. N. 1601.

— P a n a in e n s i s
,
Mühlf, Mus.

C o 1 u in n a octona, Jan Catal p. 4.

— — Villa Disp. syst. p. 20.

Subtil in a octona, Beck lud. p. 77. N. 8-

Macros pira octona, Swains. Malacology p. 335.

Stenogyra (Subulina) octona, Shuttl. Diagn. n. Moll. N. 6. p. 141.

Gehäuse zylindrisch-thurmförmäg, ziemlich dünnschalig, äusserst fein

lind leicht gerieft, durchscheinend, wachsfarbig. Gewinde langgezogen,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge S— 10, massig gewölbt, der letzte fast

kuglig, nicht völlig '|
2
der ganzen Länge bildend. Spindel bogig, über dem

Grunde der Mündung schräg abgestutzt. Mündung abgestutzt- oval
,
am

Grunde breit. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Länge 10"'. Durch-

messer 2'|
3
'". (Aus meiner Sammlung.)
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Auf enthalt: verbreitet auf den Antillischen Inseln (Cuba, Haiti,

8t. Thomas, Portorico, Guadeloupe), wie auch auf dem Festlande von

Südamerika.

74. Achatina involuta Gould. Die eingerollte Achatiiie.

Taf. 37. Fig. 21. 22.

A. testa turrito subulata, apice obtusa, subtilissime striatula, nitida, corneo-brunnea, strigis

saturatioribus obsolete variegata; sutura levi
;

anfr. 12 planulatis, ultimo distincte angulato,

£
longitudinis iioii aequante

;
columella strictiuscula, basi oblique truncata; apertura subte-

tragono seiniovali
;

perist. recto, aeuto.

Achatina involuta, Gould in Proceed. Kost. Soc. I. (1843) p. 158.

— — Reeve Couch, ic. t. 17. f. SS.

— — Pfr. Rlon. Helic. Supp!, p. 500. N. 109.

— Fraserij, Pfr. Symb. bist. Helic. IIS. p. 90.

— — Philippi Abbild. II. l(i. p. 216. t. 1. f, 6.

— — Pfr. Mon. Helic. Si. p. 2G3. N. 57.

— — Reeve Comb, ic. N. 71. t. 10.

— — (Subulina) Albers Helic. p. 195.

Gehäuse gethürmt-pfriemSich, äusserst fein gerieft, glänzend, horn-

braun, mit undeutlichen dunkleren Striemen. Gewinde gestreckt, mit

stumpfem Wirbel. Nabt seicht. Umgänge 12, ziemlich flach, der letzte

deutlich winklich, nicht völlig '|
4
der ganzen Länge bildend. Spindel ziem-

lich gerade, am Grunde schräg abgestutzt. Mündung oval, etwas vierseitig.

Mundsaum geradeaus, scharf. — Länge 12'|
2
"'. Durchmesser 3'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Flusse Nun in Afrika (Fraser), am Pahnenvor-

gcbirge (Gould).

75. Achatina trochlea Pfr. Die Schrauben-Achatine.
Taf. 37. Fig. 23. 24.

A. testa turrita, subcylindrica, tenni, diaphana, cerea, oblique subtiliter striata, nitida;

sutura profunda; anfr 10 convexis, 4 primis conuin obtusum formantibus, 5 sequentibus sub-

aequalibus, ultimo basi atteuuato, | longitudinis non aequante; columella arcuata, ad basin

aperturae ovali ellipticae oblique brevissime truncata
;

perist. simplice, acuto.

Achatina trochlea, Pfr. Symb II. p. 59. Dion. Helic. II. p. 2GG. IV, 66.

— — (Subulina), Albers JLlelic. p. 195.
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Gehäuse gethünnt, fast walzlich, dünn, durchscheinend, vvachsfarbig,

fein schräggerieft, glänzend. Wirbel stumpf. Umgänge 10, convex, die

4 ersten einen stumpfen Kegel bildend, die 5 folgenden ziemlich gleich,

der letzte an der Basis verschmälert, nicht völlig ’|
5

der ganzen Länge
bildend. Naht tief. Spindel bogig, am Grunde der oval-elliptischen

Mündung schief und sehr schmal abgestutzt. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf. — Länge fast 1". Durchmesser 2 1

|
2
'". (Aus meiner Samm-

lung.)

Aufenthalt: in Mexico.

76. Achatina Dnnkeri Pfr. Dunker’s Acliatine.

Tat. 37. Fig. 25. 20. Varietät Taf. 43. Fig. 5. (5.

A. testa turrita, tenuiuscula, laevigata, pellucida, nitida, fulvescente
;

spira elongata,

apice obtusa; sutura impressa, inarginata, obsolete crenulata; anfr. 9 vix comvexiusculis,

ultimo ^ longitudinis non attingente; colutnella arcuata, alte et subverticaliter truncata

;

apertura subtriangularä-semiovali
;

perist. simplice, margine dextro antrorsum arcuato.

Achatina Dunkeri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1850.

— — Pfr. Mon. Helic. SuppL p. 500. N. 100.

Gehäuse gethürmf, ziemlich dünnschalig, glatt, durchsichtig, glän-

zend, bräunlich-gelb. Gewinde langgezogen, mit stumpfem Wirbel. Naht

eingedrückt, berandet, undeutlich feingekerbt. Umgänge 9, kaum merklich

gewölbt, der letzte nicht völlig ‘|3 der ganzen Länge bildend. Spindel

bogig, in der Höhe fast vertical abgestutzt. Mündung etwas dreiseitig-

halbeiförmig. Mundsauin einfach, der rechte Rand nach vorn bogig ver-

breitert. — Länge 14'". Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, kastanienbraun, nach unten blass. (Taf. 43.

Fig. 5. 6.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, gesammelt von Salle.
Bemerk.: Diese Art muss wohl auch zu der neuerlich angenommenen Gattung Spiraxis

gezählt werden.

77. Achatina coronata Pfr. Die gekrönte Achatine.

Taf. 38. Fig. 1. 2.

A. testa ovato-oblonga, tenuiuscula, subdiaphana, longitudinaliter conferlim plicata, lineis

spiralibus impressis, distantibus, iufra medium anfractus Ultimi evanescentibus irregulariter

decussata, cornea, maculis fuscidulis, singulis antrorsum dilutis ornata; spira conica, acutius-

cula; sutura dentibus validis, distantibus coronata, anfr. 7 vix convexiusculis, ultimo § longi-
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tudinis subaequante; columella valde arcuata, basi abrupte truncata; apertura oblonga,

semiovali.

Achatina coro n ata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 158.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 293. N. 141.

Glandina coronata, Albers Helic. p. 198.

Gehäuse eiförmig-länglich, ziemlich dünnschalig, etwas durchschei-

nend, dicht längsfaltig, mit eingedrückten, entfernten Spirallinien, welche

unterhalb der Mitte des letzten Umganges verschwinden, unregelmässig

durchkreuzt, fleischfarbig, mit bräunlichen, nach vorn verwaschenen Flecken.

Gewinde konisch
,
mit spitzlichem Wirbel. Naht mit starken

,
entfernten

Zähnen gekrönt. Umgänge 7, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr
5

j9
der ganzen Länge bildend. Spindel stark bogig, an der Basis quer

abgestutzt. Mündung länglich, fast halbeiförmig. Mundsaum scharf, ge-

radeaus. — Länge 32

|
3
". Durchmesser fast (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Mexico, gesammelt von Lieb mann.

78. Achatina truncata Gm ei in. Die abgestutzte

Achatine.

Taf. 38. Fig. 21. 22.

A, testa oblongo.ovata, solida, longitudinaliter confertissime plicato-striata, cinerascenti-

rosea
$

spira conica, acutiuscula
;

sutura suberenulato-marginata
;

anfr. 6 vix convexiusculisj

ultimo spiram subaequante; columella leviter arcuata, basi abrupte truncata; apertura ovali-

oblonga, utrinque angustata
;

perist. acuto.

Kämmerer, Couch, p. 128. t. 10. f. 5.

Bulla truncata, Gmel. Syst. p. 3434. N. 49.

— — Dillw. Descr. Catal. I. p. 493. N. 50.

Helix rosea, (Cochlicopa), Feruss. hist. t. 135. f. 3.

Achatina rosea, Desh. in Encycl. meth. II. p. 10. N. 3.

— striata, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 313. N, 35.

— truncata, Orb. Moll. Cub. I. p. 163. t. 10. f. 13. 14?
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 286. N. 23.

— — Reeve Couch, icon. N. 47. t. 13.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 179. N. 43.

Polyphemus glans, Say in Philad. Journ. I. p. 282.

Glandina truncata, Say Amer. Conch. t. 20. Ed. Chenu. (Bibi. Conch, III.)

p. 28. t. 7. f. 2. 2a.

— — Beck Ind. p. 78. Nr. 15.

— — Albers Helic. p. 197.

I. 13. 44



Gehäuse länglich-eiförmig, festschalig, der Länge nach sehr dicht

faltenstreifig, graulich-rosenroth. Gewinde konisch, mit spitziiehem Wirbel.

Naht etwas kerbig-berandet. Umgänge ß, unmerklich gewölbt, der letzte

ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel flach-bogig, am Grunde quer

abgestutzt. Mündung oval-länglich, nach oben und unten verschmälert.

Mundsaum geradeaus, scharf. — Länge fast 2'|
2
". Durchmesser 1". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Florida.

79. Achat Ina oleacea Ferussac. Die Oliven-Achatine.

Taf. 38. Fig. 3. 4.

A. testa subfusiformi-obloriga, tenui, laevigata, nitidissiina, virenti-cornea, pellucida; spira

conica, apice acutiuscula
j
sutura submarginata

;
an fr. 7—8 convexiusculis, ultima spirain paulo

superante, basi subattenuato; columeüa brevi, arcuata, supra basin aperturae acumiiiato-oblongae,

versus basin däatatae, oblique truncata
)

perisf. acuto, margine dexlro medio autrorsum dilatato,

Helix oleacea, Feruss. Prodr. N. 360.

Achatina oleacea, Desh. in Encycl. nieth. II. p. 11. N. 6.

— — Desh. in Gutirin Mag. 1831. t. 3.

— — Desh. in Lam, hist. VIII. p. 307. M. 23.

— — Orb. Moll. Cub. S. p. 165. t. 10. f. 15. 16.

— — Pfr. Mon. Helic. II, p, 180. N. 104.

— — Iteeve Conch. icon. N. 51. t. 14,

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 172, N. 33. t. 123. f. 5. 6.

— fulgens, Mus. Berol. olim.

Polypbein ns oleaceus, Pfr, in Wiegna. Arch, f. Nat. 1839. I. p. 352.

Glandina oleacea, Beck. Ind. p 78. N. 9.

— — Pfr. Sy mb. II. p. 136.

— — Philippi Abbild. I. 6. p. 131. t. 1. f. 1,

— — Albers Helic. p. 197.

Gehäuse länglich, etwas spindelförmig, dünnschalig, glatt, sehr glän-

zend, grünlich-hornfarbig, durchsichtig. Gewinde konisch, mit spitziiehem

Wirbel. Naht schwach berandet. Umgänge 7—8, mässig gewölbt, der

letzte etwas länger als das Gewinde, am Grunde etwas verschmälert.

Spindel kurz, bogig, über der Basis der Mündung schräg abgestutzt.

Mündung zugespitzt, länglich, nach dem Grunde verbreitert. Mundsaum
scharf, geradeaus, der rechte Rand in der Mitte nach vorn bogig verbrei-

tert. — Länge 1 4'|
2 — 17'|

2
'". Durchmessers—6'|

4
y//

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, häufig in der Gegend von Matanzas.
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80 . Achatina obtusa Pfr. Die stumpfwirblige

Achatine.

Taf. 38. Fig. 5. 6.

A. testa oyata, utrinque attenuata, apice obtusa, laevigata, solidula, pellucida, carneaj

Butura marginata, obsolete crenulataj anfr. 51 vix convexiusculis, ultimo spiram paulo su-

perante; coluniella subvert cali, abrupte truucata; apertura latiuscula; perist. simpliee, mar-

ginibus callo teiiuissimo junctis, dextro medio vix dilatato.

Achatina obtusa (Glandina), Pfr. in Philippi Abbild. I. 6. p. 132. t. 1. f. 3.

— — Pfr. JlJon. Ilelic. II. p. 2S1. N. 106.

— — Reeve Conch. icon. N. 62. t. 15.

— — Desh. in Fer. hist. li. p. 173. N. 35. t. 134. f. 3. 4

Glandina obtusa, Pfr. in Proceed Zoo!. Soc. 1845. p 42.

— — Albe rs Ilelic. p. 197.

Aufenthalt: in der Provinz Nicaragua in Central-Amerika. (H.

C u m i n g.)

81 . Achatina cochlea Reeve. Die schraubenförmige

Achatine.

Taf. 38. Fig. 7.

A. testa turrita, solida, liris obtuse elevatis spiraliter sculpta, usfulato-castanea, ad su-

turam albo-zonulata
j

spira sensiin attenuata, apice nigricante, acuta; anfr. convexiusculis,

superne depressis, ultimo | longitudinis non aequante, infra medium subangulato
;

cohnnella

profunde arcuata, ad basin oblique truncataj apertura paruns obliqua, subrhombeo-ovali, intus

lilaceo-fusca.

Achatina cochlea, Reeve Conch. icon. N. 5. t. 1.

Gehäuse gethürmt, festschalig, mit stumpf erhabenen Spiralreifen

besetzt, verbrannt-kastanienbraun, mit einer weissen Nahtbinde. Gewinde

allmälig verjüngt, mit schwärzlichem, spitzem Wirbel. Umgänge ?'|
2 ,

mässig convex, oben niedergedrückt, der letzte nicht völlig '|
3 der ganzen

Länge bildend, unterhalb der Mitte etwas winklig. Spindel tief bogig,

an der Basis schräg abgestutzt. Mündung wenig schief gegen die Axe,

fast rhombisch-oval, innen violett-bräunlich. Mundsaum scharf. — Länge
19'|

2
'". Durchmesser 7'|

4
'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru nach Reeve’s Angabe.

44*
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82. A c h a t i n a s o 1 i d u I a P fr. Die ziemlich festschalige

Achatine.

Taf. 18. Fig. 16. 17. Taf. 38. Fig. 8—11.

A. testa subfusiformi-oblonga, solidula, laevigata, nitide fulva, subpellucida; spira conica,

obtusiuscula
;
sutura submargiuata

;
anfr. 6 convexis, ultimo | longitudinis subaequante; colu-

mella fortiter et oblique truncataj apertura angusta, longe acuminata; perist. simplice, obtuso,

margine dextro medio antrorsuin arcuato.

Polyphemus solid u I u k, Pfr. in Wiegm. Arch. f. Nat. 1840. I. p, 252.

Gl and in a solidula, Pfr. Symb. II. p. 136.

— — Pbilippi Abbild. I. 6. p. 131. t. 1. f. 6.

— — Albers Melic. p. 198.

— paragramina, Morelet Testac. noviss. I. p. 25. Nr. 31.

A c b a t i n a s o I i d u I a
,

Pfr. Blon. Helic, II. p. 282. N. 109.

— — Reeve Couch, icon. N. 92. t. 18.

— — Desli. in Fer. hist. II. p. 174. N. 37. t. 134. f. 8— 11.

Gehäuse länglich mit Andeutung von Spindelform
,

ziemlich fest-

schalig, glatt, glänzend gelbbraun, halbdurchsichtig. Gewinde konisch,

mit stumpflichem Wirbel. Naht schwach befandet. Umgänge 6, convex,

der Setzte ungefähr 5

|
9 der ganzen Länge bildend. Spindel stark schräg

abgestutzt. Mündung eng, nach oben lang zugespitzt. Mundsaum einfach,

humpf$ der rechte Rand in der Mitte bogig verbreitert. — Länge 5

—

L-urehmesser 2—2V". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. Sehr gemein um Matanzas.

83. Ae hat in a s uh ul ata Pfr. Die pfriemenförmige

Achatine.

Taf. 38. Fig. 12. 13.

A. testa subcylindrica, utrinque attenuata, laevigata, corneo-fulva, pellucidaj spira elon-

gato-couica, acutiuscula; anfr. 6 — 7, supremis convexiusculis
,

reliquis subplauulatis, infra

suturam linea opaca notatis, ultimo | longitudinis subaequante, columella vix obliqua, anguste

truncataj apertura oblonga; perist. simplice, margine dextro medio antrorsum arcuato.

Polyphemus subulatus, Pfr. in Wiegm. Arch. f. Nat. 1839. I. p. 352.

Glandina subulata, Pfr. Symb. II. p. 136.

— — Philipp! Abbild. I. 6. p. 132. t. I. f. 10.

— — Albers Helic p. 198.

Achatina orysacea, D’Orbigny Moll. Couch. I. p. 167. t. 10 f. 20—25?

— subulata, Pfr. Mou, Helic. II. p. 282. N. 110.

— — Reeve Couch, icon. N. 89. t. 18.
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G e li ä u s e fast cylindrisch, an beiden Enden verjüngt, glatt, hornfarbig-

braungelb, durchsichtig. Gewinde verlängert-konisch, mit ziemlich spitzem

Wirbel. Umgänge 6—7, die oberen massig convex, die übrigen ziemlich

platt, unter der Nabt mit einer undurchsichtigen Linie bezeichnet, der

letzte ungefähr 3

{
7
der ganzen Länge bildend. Spindel sehr wenig schräg,

schmal abgestutzt. Mündung länglich. Mundsaum einfach, der rechte Rand
nach vorn bogig verbreitert. — Länge 6'". Durchmesser l^'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Cuba, häufig in Gesellschaft der vorigen.

Bemerk.: So verschieden auch die extremen Formen der A. solidula und subulata erscheinen, so

giebt es doch Mittelformen, wo man nicht weiss, zu welcher von beiden man sie zählen soll.

84. Achatina foili c u Ins Grono v. Die Schlauch-

Achatine.

Taf. 18. Fig. 18. 19. Taf. 38. Fig. 14. 15.

A. testa oblonga, solidula, laevigata, subpellucida, corneo-lutescente
;
spira elongato conica,

acutiuscula; sutura lineari, linea opaca uotafa; an fr. 6—7 planiusculis, ultimo | longitudinis

subaequante, basi vis attenuato; columella subrectu, subverticali, callosa, uupra feasin aperturae

elliptico-ovalis obsolete truncata; perist. recto, marginibus callo juactis, destro obtuso, antror-

sum valde arcuato.

Helix folliculus, Gronov. Zoophyl. fase. 3. p. 298. t, 0, •
“> 36.

— — Gmel. Syst. p. 3654. N. 199.

— — (Cochlitoma) Feruss. Prodr. N. 378.

Achatina folliculus, Larn. bist. VI. p. 133. N. 18. Ed. i).-s!i. VHL p. 303.

— — Mich, compl. p. 52. t. 15. f. 44 45.

— — Philippi Sicil. I. p. 141. t. S. f. 27. II. p- 114.

— — Cautraine Malac. medit. p. 138.

— —- Terver Moll. Alger. p. 31.

— — Ross in. Ic. X p. 44. f. 656.

— — Deless. Recueil t. 28. f. 9-

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 283. N. 111.

— — Desli. in Fer. hist. II. p 170. IV 32. t. 134» f, 28— 30.

— Ri sso, Desh. in Encycl. meth. II p 12. N. 9.

— follicula, Pot et Mich. Gal. Douai I. p. 127.

Ferrusacia Grono via na, Risso hist. IV, p. 80. N. 180. t. 3. f. 27.

Co lu in na folliculus, Jan. Catal. p 4.

Ci on eil a folliculus, Beck Ind. p. 79. Nr. 1»

Pup a splendidula, Costa teste Scacchi Catal. p. 96.
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PoIyphemuB folliculus, Villa Disp. syst. p. 20.

— — Graells Catal. de les mol. Esp. p. 7.

Glandina folliculus, Pfr. Symb. II. p. 135.

— — Philippi Abbild. I. 6. p. 134. t. 1. f. 13.

— — fCiouelia) Abers Ilelic. p. 199.

Buli m us fo Ui cujus, Morelet Moll, du Portugal p. 73.

Forma juvenilis:

Physa scaturi ginum, Drap. Hist. p. 50. t. 3. f. 14. 15.

Vediantius eristalins, Risso Hist. IV. p. 82. N. 183. t. 3. f. 24.

Gehäuse länglich, ziemlich festschalig, glatt, halbdurchsichtig, horn-

farbig-gelblich. Gewinde verlängert-konisch, inst spitzlichem Wirbel. Naht

linienförmig, mit einer undurchsichtigen Linie bezeichnet. Umgänge 6— 7,

ziemlich platt, der letzte ungefähr 2

| 5
der ganzen Länge bildend, nach

unten unmerklich verschmälert. Spindel fast gerade, ziemlich vertical,

schwielig, über der Basis der elliptisch-ovalen Mündung undeutlich abge-

stutzt. Mundsaum geradeaus, die Ränder durch Callus verbunden
,

der

rechte stumpf, stark bogig nach vorn verbreitert. — Länge 5'". Durch-

messer l
2^"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Südfrankreich, Spanien, Portugal, Italien, Sicilien

und den französischen Besitzungen in Nordafrika.
Bemerk.: Nach Mortillet soll Pegea carnea Riss, eine zweizähnige Varietät dieser Art sein.

85. Achat! na suturalis Pfr. Die schwarzaähtige

Achatine.

Taf. 18. Fig. 22. 23 Taf. 38. Fig. 10—18.

A. testa ovata, tenui, pellucida, nitida, virenti cornea
j

spira conica, acutiuscula; sutura

profunda, rufa ve! nigricante; anfr. 5| convexis, ultimo | longitudinis subaequante; coluinella

subrecta, alba, ad basin aperturae oblongo-acimiinatae oblique vix truncata; perist. acuto,

margine dextro medio sinuato.

Polyp hemus suturalis, Pfr. in Wiegm. Arcb. f. Nat. 1839. I. p. 353.

Glandina suturalis, Pfr. Symb. II. p. 130.

— — Phillipi Abbild. I. 0. p. 132. t. 1. f. 7.

— — Albers Helic. p. 198.

Achatina suturalis, Pfr. Mon. Ilelic. II. p. 284. N. 115.

— — Reeve Couch, icon. N. 118 t. 20.

Gehäuse eiförmig, dünn, durchsichtig, glänzend, grünlich-hornfarbig.

Gewinde konisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht tief, rotlibraun oder

schwarz-berandet. Umgänge 5'|
2 ,

convex, der letzte ungefähr 4

|
7
der ganzen
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Länge bildend. Spindel fast gerade, weiss, am Grunde der länglichen,

zugespitzten Mündung schräg, aber sehr schwach abgestutzt. Mundsaum
scharf, der rechte Rand in der Mitte ausgeschweift. — Länge
Durchmesser 2 1

|
4
///

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, nicht häufig!

86. Acliatina nemorensis Adams. Die Hain-Achatine.

Taf. 88. Fig. 19. 20.

A- testa subfusiformi oblonga, tenui, longitudinaliter confertim striata, sericina, pellucida,

fulvido-rosea, strigis angustis castaneis subarcuatis irregulariter notata; spira turrita, apice

obtusiuscula
;
sutura impressa, submarginata

;
anfr. 7 vix convexiusculis, ultimo § longitudinis

paulo superante
;
columella verticaii, stricta, basi oblique et breviter truncataj apertura an-

gusta, subsemiovali
;

perist. simpliee, acuto, margine daxtro infra medium sensiin recedente.

Acliatina nemorensis. Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 25.

Gehäuse spindelförmig-länglich, dünnschalig, dicht längsriefig, seiden-

glänzend, durchsichtig, brüuniich-rasenroth
,
unregelmässig mit etwas bo-

gigen schmalen kastanienbraunen Striemen gezeicli net. Gewinde gethürmt,

mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, undeutlich berandet. Um-
gänge 7, unmerklich gewölbt, der letzte ein wenig mehr als *|

5
der ganzen

Länge bildend. Spindel vertical, gestreckt, an der Basis schräg und schmal

abgestutzt. Mündung schmal, fast halbeiförmig. Mundsaum einfach, scharf,

der rechte Rand unterhalb der Mitte ailmälig zurücktretend. — Länge 10"'.

Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika.

87. Acliatina venusta Ff r. Die schöne Achatine.

Taf. 38. Fig. 23. 24.

A. testa ovato turrita, tenui, longitudinaliter confertim striata, pellucida, rosea, strigis

longitudinalibus, angustis, albidis et fuscis (fuscis in medio anfr. Ultimi evaneseentibus) or-

nataj spira turrita acutiuseulaj sutura marginata
)

anfr. 7 planiusculis, ultimo spira breviore

j

columella subverticali, torta, ad basin aperturae elliptico-oblongae oblique truueata
;

perist.

simpliee, interdum albo marginato.

Cochlicopa venusta Pfr, Sy mb. Hel. I. p. 43.

Glandina venusta, Philippi Abbild I. 6 p. 133 . t. 1. f. 9.

Acliatina venusta, Pfr. Won. II. p. 291. N. 137.

— — Reeve Couch, icon. N 63. t. 15.

— — (Blelia) Albers llelic. p. 195.
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Gehäuse eiförmig-gethürmt, dünnschalig, gedrängt längsriefig, durch-

sichtig, roscnroth, mit schmalen weissen und braunen Striemen, welche

letzteren in der Mitte des letzten Umganges verschwinden, gezeichnet.

Gewinde gethürmt, mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht berandet. Umgänge

7, ziemlich flach, der letzte kürzer als das Gewinde. Spindel fast parallel

mit der Axe, gedreht, an der Basis der elliptisch-länglichen Mündung
schräg abgestutzt. Mundsaum einfach, oft weiss-berandet. — Länge 9"'.

Durchmesser S'jo'". (Aus meiner Sammlung.)

Variirt mit rosenroth-gelblicher Färbung, so wie auch mit etwas

bauchigerem letztem Umgänge.
Aufenthalt: auf der Insel Jamaika.

88. Achatina acicula Müller. Die Nadel-Achatine.

Taf. 29. Fig. 12. Vergrössert Fig. J3.

A. testa fusäformi-cylindracea, aciculari, apice attenuata, obtusa, hyaliua, polita, albida;

sutura anguste niarginata; anfr. 6— 7 planis, ultimo | longitudinis aequante; columella ar-

cuata, basi anguste et abrupte truncata; apertura angusta, lanceolata; perist. simplice, recto,

acuto.

Bucciuuin acicula, Müller hist. verm. II. p. 150. N. 340.

— — Dillw. Oescr. catal. II. p. 652.

— terrestre, Montagu Test. brit. p. 248, t. 8. f. 3.

Helix octona, Gmel. Syst. p. 3653. N. 120.

— acicula, Studer in Coxe’s travels. (Martin.)

— — (Cochlicopa) Feruss. Prodr. N. 371.

B ul im us acicula, Brug. Encycl, uieth. I. p. 311. N. 22. /— — Drap. Tabl. d. Moll, p- 67. N. 7.

— — Drap. hist. p. 75. t. 4. f. 25. 26.

— — C. Pfr. Nat. I. p. 51. t. 3. f. 8. 9.

— — (Polyphemus) Charpentier Cat, Moll. Suisse p. 13.

Bulin us acicula, Hartin. in Neue Alpina I. p. 222.

Achatina acicula, Lam. bist, VI. p. 133. N. 19. Ed. Desh. VIII. p. 304,

— — Voigt in Cuvier Thierr. III. p. 99.

— — Philippi Sicil. I. p. 141. t. 8. f. 25. II. p. 115.

— — Gray Manual p. 191. t. 6. f. 77.

— — Cantraine Malac. inedit. p. 138.

— — Rossin. Icon. X. p. 35, f. 658.

— — F. Schmidt Krain. Couch, p. 13.

— — Pfr. Mon. Hebe. II. p. 274. N. 90.

— — Reeve Couch, icon, N. 111. t. 20.
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Achat« na alba, Brown.

— p u s i i I a
,

Scacclii olim. (teste Scac. Catah p. 16.)

— aciculoides, De Betta Ma!ac. Valle di Non. p. 75. t. 1. f. III,

Cionella acicula, Jeffreys in Linn. Trans. XVI. p. 348.

Arie ula eburnea., Biss. Hist. IV. p. 81. N. 182.

— — Beck. Ind p. 79. N. ).

C o 1 u m n a aciculoides, Jan. Alant, p. 2.

Styioädes acicula, Fitzing. Syst. Verzeichn, p 305.

Polyp hemus acicula, Villa Disp. syst. p. 20.

— — Graells Catal. de los Mol. Esp. p. 7.

Ceciiioides acicula, Beck in Amt!. Ber. Vers. Kiel. (1846.) p. 122.

Gl an di na acicula (Cionella), A Ibers Helic. p. 3 99.

Gehäuse spindelförmig-zylindrisch, nadelförmig mit verschmälerter,

stumpfer Spitze, glänzend, weisslich, glashelh Naht schmal -berandet.

Umgänge 6—7, flach, der Setzte 2

|
ä der ganzen Länge bildend. Spindel

bogig, an der Basis schmal quer abgestutzt. Mündung schmal, ianzettlich.

Mündsaum einfach, geradeaus, scharf. — Länge 2 1

|
3
/". Durchmesser l’|8

'".

(Aus meiner Sammlung.)

Thier nach €. Pfeiffer’s Beobachtung I
’|.2

y" lang, schlank, sehr

zart, schwefelgelb. Kopf und Fühler weiss, obere Fühler an der Spitze

stumpf, ohne bemerkbare Augen. Fuss hinten sehr schmal und spitz.

Aufenthalt: verbreitet in Deutschland, England und häufig im

südlichen Europa; sehr selten lebend gefunden (weil das Thier wahr-

scheinlich unter der Erde sich aufhält), meist in der Ablagerung aus-

getretener Flüsse und Bäche.
Bemerk.: Hierher sollen nach Mortillet ausser Acicula eburnea Risso auch Crenea vitrea und

Ferrusacia Sayea desselben Autors gehören.

89 . Achat Ina Hohen wart! floss massier. Hohenwart’s.

Ächatine.

Tat. 29. Fig. 14. 15.

Ä. testa siibfusiforini oblonga, polita, splendida, lutescente
;

spira turrita apice obtosa

;

sutura inarginata
;

anfr. 6. subplamdatis, ultimo spirain vix acquaiite; cohuneMa verticali, in-

torta, vix iruncatula
;
apertura augusta, oblongo-acuininata

;
perist. siiaplice, recto, acuto, mar-

gine «lextro medio subdilatato.

Achatina llohenwarti., Rossin. Ic. X. p. 34, f. 657.

— — Philipp! Moll. Sici!« II p. 115.

— — Pfr. Mob. Helic. II. p. 274. N. 89.

I. 13. 45
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Achat« na H o c h e n wa r t h i
,
Schmid Krain. Couch, p. 13.

— acicitla? Philip pi SicÜ. !. p. 142. t. 8 . f. *26.

— fo 1 1 i c u I us var., Mich. Terver Catal. p. 31. 1 . 4. f. 36. 17?

— acicula, De Betta Malac. Valle di Non. p. 73. t. I. f. IS.

Helix pusilla, Scacchi Osserv. 200 '. 1833. p. (
26?

Co 1 um na acicula, Jan. Catal. p. 4.

Polyp hemus a e i c ul 0 i d e s., Villa Disp. syst. p. 20.

Pegea carnea, Bisso Hist. IV. p. 88 . t 3. f. 29?
G 1 a n d i 11 a Hohen warti (Cionella) Albers Ilelic p. 199.

Gehäuse Sanglich, etwas spindelförmig, glatt, sehr glänzend, gelblich.

Gewinde gethürmt mit stumpfem Wirbel. Naht berandet. Umgänge ö,

ziemlich flach, der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde. Spindel

vertical, etwas eingedreht, kaum merklich abgestutzt. Mündung schmal,

zugespitzt-länglich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der rechte Hand
in der Mitte etwas verbreitert. — Länge S'j,/". Durchmesser 1

1

|
4
' /

'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Krain (Ross massier), Italien (Philippi) und

Algier (?).

90. A chatin a impressa Pfr. Die eingedrückte Achatine.

Taf. 29. Fig. 16. Vergrössert Fig. 17.

A. testa oblongo-turrita, tenui, laevigata, lineis iinpressis longitudinalibus irregulariter

notata, fulvida; spira turrita, apice aeutiuscula * sutura impressa, subinargtnata
;

anfr. 6 ^ pla-

nis, ultimo | longitudinis subaequante
5
columella arcuata, basi abrupte truncata

;
apertura ob-

liqua, sinuato ovali
;

perist. simplice, margine dextro basi recedeate.

Achat in a impressa, Pfr. Proceed. Zool. Soc. 1850.

— — Pfr. M 011 . Helic. Sappl, p. 497. Nr. 84.

Gehäuse länglich-gethürmt
,
dünnschalig, glatt ,

mit eingedrückten

Längslinien unregelmässig bezeichnet, braungelblich. Gewinde gethürmt,

mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht eingedrückt, schwaehberandet. Umgänge

ß’li, platt, der letzte ungefähr 2

|
5
der ganzen Länge bildend. Spindel bogig,

am Grunde quer abgestutzt. Mündung schief gegen die Axe, buchtig-oval.

Mundsaum einfach, der rechte Hand nach unten zurücktretend. — Länge

4 ,

|
4
///

. Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, gesammelt von Salle.
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91. Achats na Iota Adams. Die Jota Achatine.

Tal. 29. Fig. 18. Vergrössert Fig. 19,

A. testa subcy lindrica, sublaevigata, diaphana pailide cornea
j

spira gracili, apice obfusa

;

anfr. 4 subplanis, ultimo | longitudiuis subaequante
j

sotura iinpressa, simpiice
;

coluitiella vis

arcuata, basi breviter truncata; apertura angulato-ovali
;

perist. simpiice, acuto.

Ac hat in a iota, Adams in Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 13.

— _ Pfr . Man. Helic IV. p 295. N. 150.

Gehäuse last zylindrisch, ziemlich glatt, durchscheinend, blass-horn-

farbig. Gewinde schlank, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 4, fast flach,

der letzte ungefähr 2

|
5
der ganzen Länge bildend. Naht eingedrückt, einfach.

Spindel kaum bogig, an der Basis schmal abgestutzt. Mündung winklig-

oval. Mundsaum einfach, scharf. — Länge l
ö

|
8
"'. Durchmesser \

i4t
. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der I nsel Jamaica.
Bemerk.: unterscheidet sich von A. acicuia hauptsächlich durch die Gestalt der Mündung, welche

nach unten viel breiter ist.

92. Achat Ina ah er raus Pfr. Die abweichende Achatine.

Tat. 29. Fig. 20. Vergrössert Fig 21.

A. testa subulata, tenui, nitida, lineis impressis iongitudinalibus, regulariter distantibus

notata, pailide succinea, strigis rufulis, angustis, obliquis, sjiarsis ornata
;
spira subulata, apice

acutiuscula
;
sutura leviter crenulata

j
anfr. 7 plauiusculis, ultimo |

longitudiuis aequaitfe ; co-

lumeila caliosa, torto subtruucata
;
apertura oblouga

;
perist. simpiice.

A c h a t i a a aberraae, Pfr. in Proceed, Zuol. Soc, 1845 p< 138.

— — Pfr. Mon. Helic, II. p. 270. N. 79.

— — üieeve Couch, ioon. öl. 110. t. 20.

Spira xis aberrans, Adams Contrib. !o Coach N. 0. p. 88?
— — Pfr. Mon Helic. Supp!, p. 47 S. N. 9

Gehäuse pfricmenförmig, dünnschalig, glänzend, mit gleichweit ab-

stehenden eingedrückten Längslinien bezeichnet, blass bernsteinfarbig mit

schmalen schräglaufenden braunröthlichen Striemen. Gewände pfriemlich,

mit spitzlichem Wirbel. Naht leicht eingekerbt. Umgänge 7, ziemlich

flach, der letzte ’jj der Gesainmtlänge bildend. Spindel schwielig, etwas

gedreht und kaum merklich ahgestutzt. Mündung länglich. Mundsaum
einfach. — Länge Durchmesser 1"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika, entdeckt von Gosse.
45 *
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93. Achatina pygmaea Pfr. Die Pygmäen-Achatine.
Taf. 29. Fig. 22. Vergrössert Fig. 23.

A. testa cylindracea, laevigata, pellucida hyaliua, apice obtusiuscula
;

anfr. 5 planius-

culis, sutura levi obliqua discretis, ultimo | longitudinis aequante
j

columella subrecta, cum

veutre anfractus penultimi angulum formante, ad basin aperturae ovali-ellipticae subtruucata

;

perist. acuto, margine dextro antrorsum düatato.

Achatina pygmaea, Pfr. in Zeitsehr f. Malak. 1847. p. 148.

— — Pfr. Men. fleiic. IV. p. 275. N. 91. Suppl. p. 506. n. 148.

G ehäuse walzenförmig, glatt, durchsichtig, glashell, mit stumpflichem

Wirbel. Umgänge 5, fast flach, durch eine seichte schräge Naht geschie-

den, der letzte ungefähr 2
|
5
der ganzen Länge bildend. Spindel ziemlich

gestreckt, einen Winkel mit der Wölbung des vorletzten Umganges bildend,

am Grunde der oval-elliptischen Mündung etwas abgestutzt. Mundsaum
scharf, mit nach vorn verbreitertem rechtem Hände. — Länge Durch-

messer 1

|3
///

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, entdeckt von Dr. G und lach.

94. Achatina pusiila Pfr. Die winzige Achatine.

Taf. 29 Fig. 24. Vergrössert Fig. 25.

A. festa lineari, soliduia, nitida, üaete eornea
;

anfr. 6. planulatis
;

fulvo-faseiatis, ultimo

| longitudinis subaequante
;
columella oblique torto, subtruncata

;
apertura ovali

;
perist. sim-

plice, acuto, saepe nigro-Iimbato, margine columellari subreflexo.

Achatina pusiila, Pfr. in Wiegmann’s Arch« f. Naturg. 1840. I. p. 252.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 276. IV . 93. Supp!, p. 506. N. 150.

Gehäuse linienförmig, ziemlich festschalig, glänzend, hellhornfarbig.

Umgänge 6, fast flach, braungelb gebändert, der letzte ungefähr ]

|
3 der

ganzen Länge bildend. Spindel schräg gedreht, schwach abgestutzt.

Mündung oval. Mundsaum einfach, scharf, oft schwarz-besäumt, der Spin-

delrand etwas zurückgeschlagen. — Länge U^'". Durchmesser %“*. ? Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, im Meersande hei Matanzas ge-

sammelt.
Bemerk.: Diese kleine Art, welche ich nie lebend fand, bleibt hinsichtlich der Gattung, zu welcher

sie zu zählen ist, noch zweifelhaft.
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95. Achat in a lubrica Müll. Die schlüpfrige Achatine.

Taf. 29. Fig. 26— 28.

A. testa ovato-oblonga, apice obtusiuscula laevigata, lubrica, pellucida, eornea; anfr. 6

convexis, ultimo | longitudinis subaequaute, basi rotundato
j

columella leviter arcuata, subcal-

losa, basi introrsuin obsolete truncata
j

apertura ovali-elliptica
;

perist. recto, margine dextr®

pleruinque callo tenui intus munito, subiatlexo.

Helix lubrica, Müll. Hist. venu. II. p. 104. N. 303.

— — CCochlicopa) Fer. Frodr. N. 374.

— s u b c y Fi n d r i c a, Chemn. Conch. Cab. IX. P. 2. p. 167. t. 135. f. 1235.

— — Dillvv. Descr. catal. II. p. 952. N. 147.

— splendidula, Gmel. Syst. p. 3655. N. 201?
— stag unruni, Pult? (Montagu.)

Bul im us lubricus, Brug. Enc. ineth. 1. p. 311» N. 23.

— — Drap. Tabl. d. Moll. p. 67. N. 5.

— — Drap» Hist. d. Moll. p. 75, t 5. f. 24.

— — Laut. Hist. VII. p. 126. N. 34. Ed. Desh. VIII. p. 237.

— — Sturm Fauna VI Heft 4. Taf. 14.

— — C. Pfr. Naturg. I. p. 50. t. 3- f. 7.

— — Turt. Mau. p. 82. f. 65.

— — Kryn. in Bull. Mose, VI, p. 419.

— —
- (Folliculus) Cliarp. Cat. inoü. Suisse p. 14.

— — Porro Malac. p. 53.

— — Gould Report. Massach. p. 193. f. 124 ?

— •— De Kay Moll. New-York p, 55. t. 3. f. 43 ?
— — Morelet Moll, du Port, p 73.
— — Reeve Conch. icon. N. 645. t. 87.

— subeylindricus, Dupuy Moll, du Gers, p. 33
— lubricoides, Slimp-on Shells of New-Englaud p. 54?

Cochlicopa lubrica, Risso Hist, IV. p. 80. N. 179.

Cionella lubrica, JeffY in Linn. Transact, XVI p. 374.
— — Berk Ind. p. 80. N, 5.

— — A. Schmidt in Malacoz Bl. 1854. p. 8.

Zua lubrica, Leach. Moll. p. 114.

— — Gray Man. p. 188. t. 6. f. 65.

Columna lubrica, Jan. Catal. p. 5.

— — Graells Mol. ierr. Esp p 7.

Styloides lubricus, Fitzinger Syst. Verz. p 105.

Bulin us lubricus, llartm. in Neue Alpina I. p. 222.
— — Sowerby Conch. Man. f. 285.

Acliatina lubrica, Menke Synops. ed II. p. 29»
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Achatina lubrica, Michaud Compl. p. 51

— — Rossiu Jo. I p. 88. f. 43

— — Brumati Monfalc. p 30.

— — PhiÜppi Sicil II. p. 115

— — Pfr. Mo«, lleüic IJ. p. 272. N. 86- Suppl. p. 504. N. 135.

— sub cylindrica, Anton Verz. p. 44 . N. 1591.

ilydastes lubricus, Parr. Syst. Verz. p. 2.

Gl an di na lubrca (Cionella), Albers Helie. p. 198.

Gehäuse eiförmig-länglich mit stumpflichem Wirbel, glatt, schlüpfrig,

glänzend, durchsichtig, hornfarbig. Umgänge G, convex, der letzte unge-

fähr % der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel seicht-

bogig, etwas schwielig, am Grunde undeutlich nach innen abgestutzt.

Mündung oval-elliptisch. Mundsaum geradeaus, der rechte Rand meist

innen mit einer leichten Schwiele belegt, etwas eingebogen. — Länge 3'".

Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Varietät 1: etwas grösser, sehr glänzend, mit 6'|
2
Umgängen und

deutlicher abgestutzter Spindel (Fig. 28):

Achatina u i t e n s
,
Kokeil mss.

B u 1 i m ii s ni tens, F. Schmidt Krain. Moll. p. 13.

Varietät 2: mit schlankerem Gehäuse und verlängerter Mündung

:

Helix. Cochlicopa lubrica, Lowe Pri in. Faun. Mader. p. 61. t. 6. f. 29.

— lubricoides, Fer. Prodr. N. 372?

Achatina lubricoides, Potiez et Mich. Gal. I. p. 8 29. t 11. f. 9. 10?

— Maderensis, Pfr. Mon. llelic. Suppl. p. 504. N. 136?

Cionella lubricoides, Heck. Jnd p. 80. N. 4 ?

B ul im ue Maderensis (Zua), Lowe in Ann. and Mag. M. H. 2 d. ser. IX.

p. 119.

— lubricoides, Stimpson Shells of New. Engl. p. 54?

Aufenthalt: Die Stammform sehr verbreitet in ganz Mitteleuropa

bis zum Süden und auch hin und wieder im Norden: ausserdem (wenn

man nicht mit einigen neueren Autoren diese Formen als Arten abtrennen

will) in Nordamerika und auf der Insel Madera: die grosse Varietät vor-

zugsweise in Iliyrien und Italien.

96 . Achatina GundJachi Pfr. GundlaclFs Achatine.

Tuf. 29. Fig. 10. VergrSssert Fig 11.

A. testa subulata aciculari, glabra. vireuti-byaüiia
;

spira gracili, apice acutiuscula; su-

tura profunda, marginata; aufr. 5 convexinsculis, ultimo | longitudinis vix superante ;
colu-
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meila leviter arcuata, supra basin ajierturae angustae, angulato-ovalis breviter truncata
;

perist.

simplice marginibus ca)!o tenui junctis, dextro arenatim antrorsum dilatato.

V e h a t i n a Gundlachi, 1* Tr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 80.

— — Pfr. Won. Illetic. Supp), p. 505. N. 143.

G e h ä u s c pfriemlich, fast nadelförmig, glatt, grünlich-glasliell. Gewinde

schlank, mit spitzlicheni Wirbel. Naht tief, befandet. Umgänge 5, massig

gewölbt, der letzte unmerklich mehr als '|
3
der ganzen Länge bildend.

Spindel flach-bogig, über dem Grunde der engen, winklig-ovalen Mündung
schmal ab^estutzt. Mundsaum einfach, seine Ränder durch dünnen Schmelz

verbunden
,
der rechte Rand bogig nach vorn verbreitert. — Länge 2 1

j2
' //

.

Durchmesser 2

| 3

" y
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, entdeckt von Dr. Gundlach,
und auf St. Thomas, gesammelt von Riise.

97. Achat ine Ri c har di Pfr. Richard's Achatine.

Taf. 43. Fig. 1 —4.

A. teste ventroso-subfusiformi, tenuiuseula, plicis confertis longitudinalibus, iefra in edium

anfr. ultimi obsoletis, lineisque spiralibus coafertis undique sculpta, diaphana, corneo-fulva,

strigis latis anguiosis et denlatis, suturate castaneis, maculisque minoribirs fusets picta
;

spira

conica, acutiuscula
;
sutura impressa, crenato-marginata

;
anfr. 7, superis planiusculis, sequea-

tibus foavexiusculis, ultimo spiram subaequante vel superante, basi siibatleuuato
5

eolumeüa

callosa, subvertieali, leviter toria, basi vix truncata; apertura vertieali, rhombeo-semiovaii

;

perist. simplice, m argine dextro antrorsum leviter arcuato.

Achatina 11 ic har di, Pfr. in Proc. Zoo!. Soc. 1852.

Spiraxis 11 i c b a r d i

,

Pfr. Mon. II e lic. Suppl p. 476. N. 34-

Gehäuse bauchig - spindelförmig
,

ziemlich dünnschalig
,

mit feine»

dichtgedrängten Q.uerlinien und etwas weniger dichten, unter der Mitte

des letzten Umganges unmerklich werdenden Längsfalten besetzt, durch-

scheinend, hornfarbig- braungelb, mit breiten winkligen und gezähnelten

dunkel kastanienbraunen Striemen und kleineren braunen Flecken. Gewinde

konisch, in einen ziemlich zugespitzten Wirbel auslaufend. Naht einge-

drückt, etwas kerbig-berandet. Umgänge 7, die oberen ziemlich platt, die

folgenden mehr gewölbt, der letzte ungefähr so lang oder länger als das

t
. Gewinde, am Grunde etwas verschmälert. Spinde! schwielig, fast vertical,

etwas gedreht, kaum merklich abgestutzt. Mündung parallel zur Axe^

rhombisch-halbeiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand etwas bogig
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nach vorn verbreitert. — Länge 14 ///
. Durchmesser 5%"'. (Aus H. Cu-

in i n g’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, gesammelt von Salle.

98. Achatina Io stoma Pfr. Die violettmündige Acliatine.

Taf. 43. Fig. 7.

A testa fusiformi-ovata, tenui, undique aequaüter gramiiata, parum nitida, fulva, strigis

obscuris, latis, subangulatis, castaneis ornata; spira conica, superne attenuata, pallida, apioe

obtusa; sutura subcrenata; anfr. 7^ vix convexiusculis, ultimo spiram paulo superante, basi

oblique et breviter truncata
;
apertura vertieali, anguste seiniovali, intus pa lüde lilacina, ni-

tida
;

perist. simplice, margine dextro regulaiiter areuato.

Achatina iostoma, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S52.

—- — Pfr. Muh. JSelic. Supp!, p. 4S5. N. 31.

Gehäuse spindelig-eiförmig, dünnschalig, überall gleichmässig fein-

gekörnelt, wie chagrinirt, mattglänzend, braungelb, mit breiten, etwas

zackigen, dunkelkastanienbraunen Striemen. Gewinde regelmässig konisch,

nach oben verschmälert, weisslich, mit breitem, stumpfem Wirbel. Naht

feingekerbt, Umgänge 7'jo, sehr wenig gewölbt, die mittleren mit dich-

terer Flammenzeichnung, der letzte etwas länger als das Gewinde, ain

Grunde etwas verschmälert. Spindel unmerklich gedreht, an der Basis

kurz und schräg abgestutzt. Mündung parallel zur Axe, schmal halbei-

förmig, innen hell violett, sehr glänzend. Mundsaum einfach, geradeaus,

der rechte Band regelmässig bogig. — Länge 5'|
4
". Durchmesser 2’|

2
".

(Au s II, Cumi n g’s Sammiung.)

Aufenthalt: Fernand-Po. (Fraser.)

99. Achatina glutiaosa Pfr. Die leimartige Acliatine.

Taf. 44. Fig. i.

A. testa ovato-conica, tenuiusrula, I ongitutli tial ter striata, subunicolore fuiva
;

spira conica,

sursum attenuata, epice obtusiuscula
\

anfr. mediis lineis spiralibus subdecussatis, ad su-

turam submarginatam profunde striatis, ultimo spiram paulo superante, sublaevigato, glutinoso-

nitente
;
columella plicato-torta, basi abrupte truncata

;
apertura obüqua, fere ovali, intus li-

lacea, margaritacea
$

perist. simplice, fusco-limbato, margine basali areuato. *

Achatina glutinosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

— — Pfr. Al oii. Helic Supp!, p. 4S5. Pi. 32.

%
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Gehäuse eiförmig;- konisch
,
ziemlich dünnschalig, längsstreifig, fast

einfarbig gelbbraun. Gewinde kegelförmig, nach oben verschmälert, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 7'|
2 ,

die mittleren durch eingedrückte Spiral»

liniert etwas gegittert, neben der etwas berandeten Naht tief gestrichelt,

der letzte etwas länger als das Gewinde, fast glatt, leimartig glänzend#

Spindel faltig-gedreht, am Grunde quer abgestutzt. Mündung schräg gegen
die Axe, fast oval, innen lila, perlglänzend. Mundsaum einfach, braun

besäumt, der untere Rand stark bogig. — Länge 4". Durchmesser fast 2''.

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika. (Fraser.)

100. Achatina Ctibaniaiia Orbigny. Die Cubanische

Achatine.

Taf. 44. Fig. 2. 3.

A. testa ovato-subfusiformi, tenuiuscula, sublaevigata, diaphana, nitida, corneo-fulva, lineis

rufis leviter arcuatis, subregulariter distantibus urnata spira conica
,

obtusula
;

sutura sim.

plcej an fr. 6^ vix eonvexiusculis, ultimo spiraiu paulo superante, basi subattenuato
;
columella

callosa, leviter torta, basi vix fruncata
j

apertura vtrticaü
,

angusta, sinualo-semiovali
j
perist

simplice, margine dextro medio antrorsum arcuato.

Achatina Gubaniaua, Orb. Moll. Cub. I. p. 166. t 10. f. 17— 19.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 282, N. 108.

Gl and in a Cubana, Pfr. Syinb. II. p. 135.

Spiraxis Oubaniana, Pfr. Mon. Ilelic. Sappl, p. 474. N. 23.

— — Pfr. in Malak. Bl. 1854. p. 202.

Gehäuse eiförmig, etwas spindelig, ziemlich dünnschalig, fast glatt,

durchscheinend, glänzend, hornfarbig-braungelb, mit fast regelmässig ent-

fernten, leicht gekrümmten rothbraunen Längslinien. Gewinde konisch,

stumpflich. Naht einfach. Umgänge C'|
2 ,

unmerklich gewölbt, der letzte

etwas länger als das Gewinde, am Grunde etwas verschmälert. Spindel

schwielig, schwach gedreht, an der Basis unmerklich abgestutzt. Mündung
vertical, schmal, buchtig-halbeiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand
in der Mitte bogig verbreitert. — Länge 14"'. Durchmesser 5'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. (D’Orbigny, mitgetheilt von

Poey.)

I. 13. 46
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101. Achatina episcopalis Morelet. Die Bischofsnhitzen-

Achatine.

Taf. 44. Fig. 4. 5.

A. testa subfusiformi, soüdula, superne longitudinaliter costulato-striata, nitida, lutescenti-

cornea j spira elongata, cenvexa, apice obtusula
;

sutura levi, submarginata
;

anfr. 9 planius-

culis, ultiino spira paulo breviore, sublaevigato
,

basi attenuato; columeila oblique torta, basi

vix truncatula; apertura angustissima, simiosa, basi rotundata
)

perist. simplice, margine dextro

superne subrecedente, medio antrorsum arcuato.

Glandina episcopalis, Morelet Test, noviss. I. p. 13. N. 23.

Spiraxis episcopalis, Pfr, Mon. Helic. Suppl. p. 477. N. 36.

— — Pfr. in Malak. Bl. 1S54. p. 202.

Gehäuse fast spindelförmig, ziemlich festschalig, am Gewinde der

Länge nach rippenstreifig, glänzend, gelblich-hornfarbig. Gewinde verlän-

gert, mit bogiger Aussenlinie und stumpflichem Wirbel. Naht seicht, un-

deutlich berandet. Umgänge 9, ziemlich flach, der letzte etwas kürzer als

das Gewinde, ziemlich glatt; am Grunde verjüngt. Columelle schief ge-

dreht, an der Basis fast un merklich abgestutzt. Mündung äusserst schmal,

buchtig, am Grunde gerundet. Mundsaum einfach, der rechte Rand oben

etwas zurücktretend, in der Mitte bogig nach vorn verbreitert. Länge fast

1". Durchmesser kaum 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. (Mitgetheilt von Professor Po e y.)

Bemerk.: Zu der von C. B. Adams aufgestellten, von R. Shuttleworth (Mittheil, der
Berner GeselJsch. Aug. 1852. S. 204.) emendirten Gattung Spiraxis gehören unter den bisher beschrie-
benen Achatinen noch folgende Arten: Achat, aberrans (N. 92), splendida (N. 69), anomaia (N. 20),
Salleana (N. 21), streptostyla (N. 76), ligulata (N. 40), physodes (N. 48), Richardi (N. 97), Nicoleti (N. 47).

102. Achatina regina Fernssac. Die königliche

Achatine.

Taf. 47. Fig. 1. 2.

A. testa oblongo subfurrita, irregulariter striata, carnea, eastaneo strigata et artieuiatina

fasciata; spira elongata, apice obtnsiuscula
;

anfr. 7^ planiusculis, ultiinu | longitudinis sub-

aequante) columeila callosa, superne plicato-torta
,

basi brevissime truncata, area nigricanti-

castanea circumdata
j

apertura semiovali, intus lilaceaj perist. simplice, recto, acuto, margine

externo cum columellari angulatiin juncto.

Helix regina (Cochlitoma), Feruss. Prodr. N. 32.

— — Orbigny Synops. p. 9.

Achatina regina, Desh, in Lam. hist. VIII. p. 310. N. 31.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p, 244. N. 2.
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Achatin a regina, Desh. in Fer, hist. II. p. 145. N. 2 .

— — (Corona) Albers Heliceen p. 193.

Hulimus regiiia, Orbigny Voy. p. 257. t. 29. f. 4, 5.

Orthalicus rex, Beck lud. p. (JO N. 10.

A. Dextrorsa:

Helix perversa, Schroeter Einl. II. p. 155. t. 4. f. 4.

— regina, Fer. hist. t. 119. f. 3—5.

Achatina regina, Reeve Conch. syst. II. t 177. f. 8
— nielastoma, Svvains. Zuul Illustr. II. t. 152.

— melanostoma, Gray in Ann. of Philos. New ser. IX. p. 414.

B Sinistrorsa:

Helix regina, Feriiss. hist. t. 119. f. 0 .

Achatina perversa, Svvains. Zool. Illustr. I. t. 36.

— nielastoma, Spix Test. Bras. p 16. t. 8 . f. 1.

— regina, Reeve Conch. syst. II. t. 577, f. 7.

Bulimus regina, Reeve Conch. icon. t. 27. f. 168 a. c.

Gehäuse rechts- oder linksgewunden
,

länglich, fast thurmförmig,

unregelmässig gerieft, fleischfarbig, mit kastanienbraunen Striemen und
gegliederten Binden. Gewinde langgezogen, mit stumpflichem Wirbel. Um-
gänge T’[ 2 ,

fast glatt, der letzte ungefähr 3

|
4 der ganzen Länge bildend«

Spindel schwielig, oben etwas faltig gedreht, am Grunde sehr schmal ab-

gestutzt, mit einem schwarzbraunen Hofe umgeben. Mündung halbeiförmig,

innen lila. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der äussere Rand mit

dem Spindelrande einen Winkel bildend. — Länge 40'". Durchmesser 17"',

Varietät: mit schwärzlichem letztem Umgänge, dunkel violetter

Spindel und Mündung, schwarz berandetem Mundsaum.

Bulimus regina, Reeve Conch. icon. t. 27. f. 168 b.

Achatina regina, Desh. in Fer. hist. t. 122. f. 8 . 9.

Aufenthalt: in Bolivia, die Varietät in Neu-Granada.

103. Achatina Reeveana Pfr. lleeve's Achaüne.
Tat. 47. Fig. 9. 10

A. testa oblongo-turrita, tenui, sublaevigata, sub lente spiraliter subtilissime striatula, ni-

tidula, sub epidermide lutescente decidua alba, luteo - bifasciata : fascia altera suturali, alter®

peripherica; sutura regulariter crenulata; an fr. 7^, omnibus convexiusculis, ultimo f longitu-

dinis subaequante; columella tenui, strictiuscula
,
brevissime truncata

;
apertura truncato-ovali

5

peristomate tenuissimo.

Achatina Reeveana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 111.

46*
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Achatiria Reeveana, Pfr. Mon. Helic. II. p. 247. N. 8.

— Reeve Conch icon. N. 30 t. 9.

— Desh. in Fer. hist. II. p. 150. N 6. t, 122. f. 6. 7

Gehäuse länglich-thurmförmig, dünnschalig, fast glatt, unter der Lupe

äusserst fein spiralriefig, mattglänzend
,

unter einer abfälligen gelblichen

Epidermis weiss mit 2 gelben Binden, wovon die eine an der Naht, die

andere an der Peripherie. Naht regelmässig feingekerbt. Umgänge 7%
sämmtlich mässig gewölbt, der letzte ungefähr 3

|
4 der ganzen Länge bildend.

Spindel dünn, fast gestreckt, äusserst schmal abgestutzt. Mündung abge-

schnitten-eiförmig. Mundsaum sehr dünn, geradeaus. — Länge 2". Durch-

messer 1 1'". (Aus H. Cu min g’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika.

104. Acliatina Blainiana Poey. Blain s Achatine.

Taf. 24. Fig. 4. 5.

A. testa oblongo - lurrita ,
solida, leviter striatula, nitida, albitla, fasciis n onnullis latis

spadiceis, oblique fulvo - flaromulatis
,

aliisque angustis piota; spira elongata, apice obtusius-

eula
,

subviolocea; aufr. 7 vix convexiuseulis ,
ultimo s

| 7
longitudinis subaequante

;
columella

ca!lo.sa, alba vel lilacae, torla, oblique subtruucata
;
apertura parum obliqua, rhombeo-semi-

ovali, intus albida perist. simplice, acuto.

Achatina Blainiana, Poey Memorias sobre la historia natural de la isla

de Cuba. I. p. 200. 212. t. 12. f. 4. 5.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 489. N. 52.

— — (Chersina) Pfr. in Malak. Bl. 1854. p. 198.

Gehäuse länglich-thurmförmig, festschalig, schwach und feingerieft,

glänzend, weisslich, mit einigen breiten dunkelbraunen Binden, welche

mit schrägen braungelben Flammen gezeichnet sind, und mit anderen ein-

farbig dunkelbraunen schmalen Binden. Gewinde langgezogen, mit stumpf-

Jichem, ins Yiolette spielenden Wirbel. Umgänge 7, unmerklich gewölbt,

der letzte ungefähr 3

|
7
der ganzen Länge bildend. Spindel schwielig, weiss

oder gedreht, schräg und schmal abgestutzt. Mündung wenig schief gegen die

Axe, rhombisch-halbeiförmig, innen weisslich. Mundsaum einfach, scharf. —
Länge 21 ///

. Durchmesser 9 '". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. Mitgetheilt von Professor Poey.
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105. Achatina Knorri Jonas. Knorr’s Achatine.

Taf. 47. Fig. 11 12.

A. testa ovata
,

tenuiuscula
,

striata, lineis concentricis impressis sub lente subtilissime

decussata, sub epidermide parum nitente, fulvo lutescente albida
,

flammis latis longitudinali-

bus castaneis, praesertim infra suturam inarginatam picta; spira conica, versus apicem obtusum

intense rosea
;
anfr ft parum convexis, ultimo 3

| 5
longitudiuis subaequante, ventrosiore ,

flam-

mis infra medium scalaeformibus
,
versus basin contluentibus

,
nigricantibus ornato; columella

levissime arcuafa, livide coerulescente, basi abrupte truncata; apertura oblongo-ovali
,

intus

margaritacea
,

perist. castaneo limbato
,
marginibus callo coerulescente dJfuso junctis.

Knorr Vergnüg. 118- t. 3. f. 1.

Achatina Knorri, Jonas in Wiegrn. Arch. f. Nat. 1839. I. p. 345.

— — Pfr. Man. ISelic. II. p. 250. N. 10. III. p. 485. N. 33.

— prunum, Reeve Conch. icon, N. 13. t. 4.

Gehäuse eiförmig, ziemlich dünnschalig, gerieft und mit einge-

drückten Spirallinien unter der Lupe äusserst fein gekreuzt, unter einer

wenig glänzenden braungelblichen Epidermis weisslich, mit breiten kasta-

nienbraunen Flammen, besonders in der Nähe der berandeten Nabt. Ge-

winde konisch
,
gegen den stumpfen Wirbel bin gesättigt rosenrotb. Um-

gänge 5
,
wenig convex, der letzte ungefähr 3

|
5 der ganzen Länge bildend,

bauchiger, mit Flammen bemalt, die unterhalb der Mitte treppenförmig

sind und am Grunde zusammenfliessen. Spindel sehr flach-bogig, blei-

farbig, bläulich, an der Basis quer abgestutzt. Mündung länglich oval,

innen perlschimmernd. Mundsaum einfach, scharf, kastanienbraun -befan-

det, seine Bänder durch einen verwaschenen bläulichen Callus vereinigt.

— Länge bis zu JO'". Durchmesser bis 21"'.

Aufenthalt: in Westafrika.

106. Achatina nitens Gray. Die schimmernde Achatine.
Taf. 43. Fig. 10. 11. Vergrösert Fig. 12.

A. festa oblongo - turrita
,

leuui, sublaevigata
,

nitida, pellucida, cornea; spira elongato-

conica, apice obtusula; anfr. 8 convexiuscnlis, ultimo *|
3

lougitudinis aequante, basi rotun-

dato
; columella brevi

,
curvata, abrupte truncata; apertura fere verticali

,
oblique truncato-

©vali
)

perist. simplice
,
acuto

,
regulariter arcuaio.

Achatina nitens, Gray in Annals of Philos. New. ser. IX. p. 415.
— —

• Gray Spicil. seool. p 5. t. 6. f. 10.

— — Feruss. in Bull. sc. natur. 1829. XVI. p. 468.
— — Desb. in Lam. hist. VIII. p. 307. N 24.
— — Pfr. Won. II. p. 260. N. 48
— — Desh. in Fer. hist. II, p. 165. N. 24. t. 134. f. 25 — 27.
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Gehäuse länglich -gethürmt, dünnschalig, ziemlich glatt
,
glänzend,

durchsichtig, hornfarbig. Gewinde verlängert-kegeiförmig, regelmässig ver-

jüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht einfach, ziemlich tief. Umgänge 8,

massig gewölbt, der letzte 1

|3
der ganzen Länge bildend, am Grunde ge-

rundet. Spindel kurz, stark vorwärtsgekrümmt, fast quer abgestutzt. Mün-
dung beinahe parallel mit der Axe, schief abgestutzt-oval. Mundsaum ein-

fach, scharf, bis zur Spindel regelmässig bogig. — Länge 7 l

|
2
"'. Durch-

messer 3’|
1
///

. (Aus H. Cuining’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

107. Acliatina Deshayesi Pfr. Deshayes’s Achatine,

Taf. 43. Fig. 13. 14. Vergrößert Fig. 15. 16.

A. testa turrito ovata, tenuiuseula, sublaevigata, nitida, corneo-fusea
;
spira elongata, eon-

vexa, apice obtusula
;
sutura simplice, subprofunda

;
anfr. 7 convexis

,
«Itiino 2

| 5 longitudinis

aequante ,
basi rotundato; columella subtorta

,
late et oblique truncata

; apertura vix obiiqua,

rhombeo-semiovali
;
pe rist siinpüce

,
obtuso

,
m argine dextro sutyrepando.

Acliatina Desheyesi, Pfr. in Proceed. Zo o 1, Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 495. N. 79.

Gehäuse gethürmt-eiförmig, fast glatt, glänzend, horn-bräunlich. Ge-
winde langgezogen, mit gekrümmter Aussenlinie und stumpflichem Wirbel.

Naht einfach, ziemlich tief. Umgänge 7, gewölbt, der letzte ungefähr \
der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel etwas gedreht,

breit und schräg abgestutzt. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, rhom-
bisch-halbeiförmig. Mundsaum einfach, stumpf, der rechte Rand etwas aus-

geschweift. — Länge Durchmesser 2'|
2
///

. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt:: auf der Insel Ceylon.

108. Acliatina pueila Adams. Die mädchenhafte Achatine«

Taf. 43. Fig. 17. 18. Vergrössert Fig 19. 20.

A. testa subulata, tenui, longitudinaliter striata, diaphana, pallide fuscula
,

lineis arcuatis

rufis, ad suturam iinpressain maculose dilatatis ornata; spira elongata, apice obtusula; anfr. 7

convexiusculis, ultimo *[
s

longitudinis pauio superante, basi attenuato
;

colluinella subarcuata,

recedente, basi breviter et oblique truncata; apertura verticali, anguste ovali-oblonga
;
perist

simplice, acuto, margine columellari subduplicato - reflexo.

Acliatina pueila, Adams Contrib. to Conchol. N. 5. p. 83.

— — Pfr. Mon. Meli c. Suppb p. 504. N. 134.
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Gehäuse pfriemlich, dünnschalig, deutlich und dicht längsriefig
5

durchscheinend, mattglänzend, hell bräunlich, mit bogigen rothbraunen Li-

nien, welche sich an der eingedrückten Naht flcckenartig verbreitern.

Gewinde langgestreckt, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, wenig ge-

wölbt, der letzte ungefähr 1

1
3 der ganzen Länge bildend, am Grunde ver-

schmälert. Spindel kaum bogig, etwas zurücktretend, am Grunde schräg

und kurz abgestutzt. Mündung parallel zur Axe, schmal, oval -länglich.

Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand etwas verdoppelt- zurückge-

schlagen, Länge 6'". Durchmesser l\'". (Aus II. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

169. Acliatina fiiliginea Pfr. Die rostfarbige Achatine.

Tat. 43. Fig. 21. 22 .

A. testa ovato-turrita
,

solida
,

ruditer striata, nitida, uigricanti - fuligineaj spira turrita,

apice acuta
3

anfr. 6*| 2
convexis, ultimo 2

j 5
longitudinis subaequante

,
infra medium obsoletis-

sime angulato; columella arcuata
,

ad basin verticaliter truncata
;

apertura parum obliqua,

subrhombeo - ovali
;

perist. simplice
,
acuto.

Achatina fiiliginea, Pfr. in Proceed, Zool. Soc. 1851.

— — Pfr. Blon. Ileläc. Suppl. p. 490. N. 56.

Gehäuse eiförmig-gethürmt, festschal ig, schwer, grob gerieft, glän-

zend, schwärzlich russfarbig. Gewinde convex- thurmförmig
,
mit spitzli-

chem Wirbel. Naht einfach, verlieft. Umgänge 6'|
2 ,

die oberen wenig ge-

wölbt, heller gefärbt, die folgenden convex, der letzte ungefähr 2

|
5
der

ganzen Länge bildend, unterhalb der Mitte undeutlich winklig. Spindel

bogig, am Grunde senkrecht abgestutzt. Mündung wenig schief gegen die

Axe, fast rhombisch oval, innen schmutzig bläulich. Mundsaum einfach,

geradeaus, scharf, der rechte Rand fast einen regelmässigen Halbkreis

bildend. — Länge 18"'. Durchmesser 8'". (Aus H. Cuming’s Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf den Sandwich-Inseln.

110. Achatina allisa Reeve. Die zerstossene Achatine.

Taf. 44. Fig. 7. 8

A. testa subfusiformi - ©blonga
,
solidula, subtiliter granulato - striata

,
olivaceo - luteseente,

jnaculis rufo - castaneis oblongis bic itlic irregulariter inquinata
;

spira elongato conica
,

obtu-
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siuscula; sutura impresso - marginata
j

anfr. 7 convexius eulis
,
infra suturain leviter erenulatis,

ultimo 4
| 9

lougitudinis subaequaute
,
basi subattenuato ; colume lla leviter arcuata, subcontorta,

abrupte truncata; apertura paruin obliqua, elliptico-ovali
;

perist. simplice, recto.

Acbatiua allisa, Keeve Couch, icon, N . 16. t. 5.

— — Pfr. Mon. Helic, Suppl
.

p. 489. N. 49.

Gehäuse länglich, etwas spindelförmig, ziemlich festschalig, fein

körnig -gerieft, olivengrün - gelblich
,

mit länglichen rothbraunen Flecken

hier und da unregelmässig bemalt, oder weisslich, mit undeutlichen oder

fast ganz fehlenden blass braungelben Striemen und Flecken. Gewinde
lang-konisch, stumpflich. Naht eingedrückt-berandet. Umgänge 7, mässig
gewölbt, unter der Naht leicht gekerbt, der letzte ungefähr 4

|
9
der ganzen

Länge bildend, an der Basis etwas verjüngt. Spindel flachbogig, etwas
gedreht, quer abgestutzt. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, ellip-

tisch-oval. Mundsaum einfach, geradeaus. — Länge Durchmesser
14'|2

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Palmen Vorgebirge in Westafrika nach Reevef
das abgebildete blasse Exemplar von Ho d atz auf Zanzibar gesammelt.

111. Achatina terebella Lowe. Die Bohrer- Achatme.
Taf. 44. Fig. 9. 10.

A. testa ovato oblonga, solidula
,
laevigata

,
albido-cornea

5
spira regulariter conica

,
obtu-

siuseula
;
sutura lineari

;
an fr. 5—6, summis planis, pen ultimo eonvcxiusculo, ultimo s

j 5
longi-

tudinis aequante, antice descendente, basi rotundato
;

columella lata, callosa
,
late et oblique

truncata
)

apertura verticali
,

acuminato - semiovali
;

perist.
,
simplice

,
obtuso

,
margine dextro

antrorsum arcuato - dilatato.

Achatina terebella (Fusillus), Lowe in Ann. and Mag. N. H. 2. d. ser. IX.

p. 120. Syn. diagn. p 11. N. 47.

— — Pfr. Mon. llelic. Suppl. p. 510. N. 169.

Gehäuse eiförmig- länglich
,

ziemlich festschalig, glatt, weisslich-

hornfarbig. Gewinde regelmässig konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht

lineal. Umgänge 5—6, die obersten platt, der vorletzte mässig gewölbt,

der letzte 3

|
5 der ganzen Länge bildend, nach vorn herabsteigend

,
an der

Basis gerundet. Spindel breit, schwielig, schräg und breit abgestutzt.

Mündung parallel mit der Axe, zugespitzt, halbeiförmig. Mundsaum ein-

fach, stumpf, der rechte Hand nach vorn bogig-verbreitert. — Länge
Durchmesser 2'|

4

///
. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portesancto bei Madera.
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112. Achatina Ottonis Pfr. Otto’s Achatine.
Taf. 44. Fig 11 — 13.

A testa subfusiforini, solidtila, lutescenti cornea, nitida; anfr. 6'|, planulatis, sensim ac-

crescentikus, plicis longitudinalibus confertis, subtilibus
,

• in ultimo suturam vix transgredien*

tibus ornata; anfr. ultimo spira vix breviore, basi subattenuato
;
sutura impressa

,
eleganter

crenalata
;
columella ariuato trumata

;
apertura angusta

:
perist. simplice

,
margine dextr@ 990*

dio ampliato.

Cochlicopa Ottonis, Pfr. Symb. Helic. I. p. 47.

Glandina Ottonis, Pfr. Symb. II. p. 136.

— — Philippi Abbild I 6. p. 132. t. I. f. 5.

— — Albers Helic. p. 197.

— semisiriata, Morelet Testac. noviss. I. p. 16. N. 32.

Aehatina Ottonis, Pfr. Mon. Helic. II. p. 286. N. 120.

— — (Oleacina) Pfr. in IVlalak. Bl. 1854. p. 201.

Gehäuse länglich-spindelförmig, ziemlich festschalig, gelblich-horn-

farbig, glänzend. Gewinde convex-konisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht

eingedrückt, zierlich gekerbt. Umgänge C'|
2 ,

ziemlich flach, allmälig zuneh-

mend, die oberen dicht mit zarten Längsfalten, welche beim letzten die

Naht kaum überschreiten, besetzt. Letzter Umgang etwas kürzer als das

Gewinde, an der Basis etwas verschmälert. Spindel bogig, fast quer abge-

stutzt. Mündung parallel mit der Axe, schmal, zugespitzt-halbeiförmig. Mund-

saum einfach, der rechte Rand nach vorn bogig verbreitert. — Länge

Durchmesser ‘2"'. (Aus meiner Sammlung.) *

Aufenthalt: auf der Insel Cuba zuerst gesammelt von E. Ott0
?

später initgetheilt von Professor Poey.

113. Achatina glabra Pfr. Die glatte Achatine.
Taf. 67. Fig. !. 2.

A. testa ovafo-conica, tenui, glabra, nitida, pallide cornea, strigis angustis
,

rufis, dlstan*

tibus, in medio anfractus ultimi evanescentibus ornata
;

spira conica
,

apice obtusa; sutura

subtilissime crenulato-marginata
;

anfr. 8 planulatis, ultimo spiram vix superante; columella

perobüqua, fortiter arcuata
,

ad basin aperturae subtriaDgularis truncata; perist, simplice,

margine dextra regulär!.

Achatina glabra (.Glandina), Pf. Symb» III. p. 90.

— „
— Pfr. Mon. Helic. II. p. 281. N. 105.

— — Reeve Couch, icon. N» 58. t. 14.

Glandina glabra, Shuttleworth Diagn. n. Moll. Nr. VI. p. 143.

Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, glatt, äusserst fein längs-

riefig, glänzend, blass hornfarbig, mit schmalen entfernten, auf der Mitte

I. 13 . 47
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letzten Umganges verschwindenden rothbraunen Striemen. Gewinde

konisch, mit stumpfem Wirbel. Naht sehr fein eingekerbt-berandet. Um-

gänge 8, ziemlich flach, der letzte ein wenig länger als das Gewinde.

Spindel sehr schräg, stark bogig, am Grunde der fast Sseitigen Mündung

iehräg abgestutzt. Mundsaum einfach, der rechte Rand regelmässig. —
Länge 14"'. Durchmesser 5V". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portorico. (Riise.)

1 14 . Achatina Portoricensis Pfr. liiises Achatine.

Taf. (»7. Fig. 3. 4.

h.. testa tnrrito-oblonga, solidnla, glabra, liiieis loiigituriinalibiis impressis distantäbus no-

fctä- nitida, pallide cornea, strigis latiusculis fuscis irregulariter picta : spira elongata , obtusi-

USjtJöia ;
sutura subsimplice

;
anfr. 7 vix convexis

,
ultimo 2

| ä
longitudiiiis vix aequante

,
basi

•db&ttenuato; columella leviter »rcuata, sopra basi» aperturae subverticalis, smiiato-semiovalis

abrupte lruncata; perist. simplice, recto
,
margine dextro leviter arcuato.

Achatina Portoricensis, Pfr. in Proc. Zoo'. Soc. 1848. p. 111.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 258.

— — Reeve Conch. icon. IV. 93. t. 18-

Acbatina Ri i sei, Pfr in Zeitschr. f Malak. 1852 p. 151.

— — Pfr. Mon. Helic. Supp!, p. 509 IV. 104.

(rlandina Portoricensis, Shuttleworth Diagn. IV. VI. p. 144.

Gehäuse gethürmt-länglich, ziemlich festschalig, glatt, mit entfern-

ten eingedrückten Längslinien bezeichnet, glänzend, blass hornfarbig, un-

regelmässig mit zemlich breiten braunen Striemen bemalt. Gewinde lang-

gezogen ,
mit stumipflichem Wirbel. Naht fast einfach. Umgänge 7, un-

merklich gewölbt, der letzte kaum 2

|
5

der ganzen Länge bildend, am
Grunde etwas verschmälert. Spindel flach bogig, über der Basis der Mün-

dung quer abgestutzt. Mündung fast parallel mit der Axe, buchtig-halbei-

förmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand flach-bogig. —
Länge 10"'. — Durchmesser 3'|2

"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portorico gesammelt von Riise.

Bemerk : Durch ein Versehen habe ich diese, in der Gestalt zwischen Achatina und Glandin*

schwankende, Art zweimal beschrieben.
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Azeca Leacli. Azeke.

Axeea Ltach
,
Fleming, Tnrton

,
Beck, Pfeiffer, Albers, Dupuy

j. OdontalttS
Parrcyss; Turbinis, Helicis, Bnlinii, Acliatinae, Pupae, Cif*
rycliii, Cionellae spec Auctorum

;
Z u a e pars Gray

;
Achatin ae §, 7 Ffp»

Mau. llelic. If. p. '27(i-

Gehäuse uudurchbohrt, eiförmig-elliptisch, hornartig, glatt. Spindel

zusammengedrückt, schwielig, an der Basis abgestutzt, gezähnt. Mündung
oval oder länglich, gezähnt oder fast zahnlos. Mundsaum geradeaus,

stumpf, innen gelippt, durch eine meist knotenartige Schmelzleiste ver-

bunden.

Diese Gattung wurde zuerst für eine in Europa ziemlich verbreitete

Schnecke, den Turbo tridens des Pulteney und Montagu von Leaeh
begründet, von Manchen angenommen, von den meisten Autoren aber mit

Bulimus, Achatina, Pupa u. s. w. vereinigt. Das Thier unterscheidet sielt

im Aeussern nicht von dem der ähnlichen Achatina- Arten
,
A. lubdca,

folliculus etc., und es ist wohl ziemlich gleich, ob man die genannte

nebst einigen verwandten Arten als Gattung Azeca oder als Gruppe von

Achatina oder Cionella betrachten will, bis dereinst genauere anatomisch©

Kenntnisse die gegenseitigen Verwandtschaftsverhältnisse festgestellt ha®

ben werden.

Sämmtliche Arten
,
welche ich im Supplemente meiner Monographie

Heliceorum hierher gerechnet habe, sind klein, glatt, sehr glänzend, horn-

artig, und gehen fast unmerklich in einige abnorme Achatina-Formen über»

Ausser der bereits unter Achatina (Nr. 33. Taf. 25. Fig. 22. 33.)

in diesem Werke vorgekommenen Azeca triticea Lowe und einigen von

Lowe beschriebenen Arten von Madera, die ich noch nicht zu Gesichte

bekommen habe, gehören hierher:

1. Azeca tridens Pulteney. Die dreizähnige Azeke«
Taf. 37. Fig. 27— 30.

A. testa ovato-ellipüra, corneo-fulva, splendida, pellucida
;
anfrait. 8 planiuseulis

,
iddas

*
| s

longitudinis subaequante
j
columella in lamellam coinpressa

,
basi truncata, transversa un
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dentata; apertura oblique pyriformi, angustata
;
pariete aperturali plica 1 antice curvata cum

denticulo opposito munito
;

peristomate callo ilexuoso connexo
,

margine exteri ore producto

atfletiusculo ,
labiato

,
unidentato

;
palato 2—3 denticulato.

Turbo trideas, Pult. Cat. Dors. p. 46. t. 19. f. 12.

— — Montag« Test. Brit. p. 338. t. 11. f. 2.

Helix Goodallii (Cochlodonta)
,
Fer. Prodr. ii. 492. ter.

Pupa tridens, Gray in Ann. of Philos. New ser. IX. p. 413.

— Goodallii, Michaud Compl. p. 6S t 15. f. 39. 40.

— — Oesh in Lam. hist. ed. nov. VIII. p. 193. n. 54,

— — Jay Catal. 1839. p. 52.

— — Anton Verzeichn, p. 46. n. 1702

— — Dupay Moll, da Gers p. 42 n. 7.

— Menke »na, C. Pfr. Naturg. III. p. 62. t. 7. f. 7. 8.

— britauuica, Kenyon Mag. nat. hist. II. p. 276

Carychium M e n k e a n u in ,
C. Pfr. Naturg I p. 70 t. 3. f. 42,

— pol i tum, Jeffr. in Linn. Trans. XVI. p. 363.

Azeca tridens, Leach. Moll. p. 122. t 8. f. 8

— - — Beck Ind. p. 80. n. 1.

— — Gray in Turt. Man. ed. nov. p. 189. t. 5. f. 52.

— — Sow. Conch. Man. t. 290.

— — Albers Helic. p. 199.

.— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 522. n. 1.

— — Dupuy Moll, de France p. 336. t. 15. f. II.

— M a t o n i
,
Turt. Man. p. 68. f. 52.

— — Villa Disp. syst. p. 20.

— Goodallii, Alder in Mag. Zool. and Bot. II. p. 110.

Achatina Goodallii, Rossin. Ic. X. p. 33. f. 654.

— tridens, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 152.

— — Pfr. Mon Helic. II. p. 276. n. 94.

Odontulus tridens, Parreyss Syst. Verzeichn. Österr. p. 3.

— — Zelebor Syst. Verz. p. 12.

Gehäuse eiförmig-elliptisch, horngelblich, selten glashell, sehr glän-

zend, dünnschalig. Umgänge 8, ziemlich flach, der letzte ungefähr 1

j3
der

ganzen Länge bildend. Spindel in eine Lamelle zusammengedrückt, an

der Basis abgestutzt
,
quer einzähnig. Mündung schief-bimförmig

,
veren-

gert. Mündungsrand mit einer vorn gekrümmten Falte und einem dieser

gegenüberstehenden Zähnchen besetzt. Ränder des Mundsaumes durch

eine geschlängelte Schmelzleiste verbunden, der rechte Rand vorgezogen,

ziemlich gesi reckt, gelippt, einzähnig. Gaumen mit 2 —3 Zähnchen besetzt.

— Länge Durchmesser 1\
4ii

. (Aus meiner Sammlung.)
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Aufenthalt: zerstreut in Gebirgsgegenden von Kalkformation
,

in

Deutschland (bei Kassel, Göttingen, am Harz), Oestreich, Frankreich und

England. — Subfossil bei Pyrmont.

% Azeca pupaeformis Cantraine. Die pupaförmige Azeke.

Taf. 37. Fig. SS —33.

A. testa elliptico-ovata, corneo-fulva, splendida, pellucida; aiifract. 7 planulatis, ultimo s
| s

longitudinis subaequante
j
apertura oblique semiovalij columella torta, basi profunde dentato-

truncata; perist recto, marginibus callo albo, filifonni junctis, dextro infra medium obsolete

unidentato-

Bulimus pupaeformis, Cantraine in Bull. Brux. II. p. 380.

— — Cantr. Malac. medit. p. 137. t. 5. f. 11.

Mastus Canthraini, Beck Ind. p. 73. n. 8

Acbatina deiit iens, Rossm. Ic. X. p. 33. f. 655.

— pupaeformis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1846. p- 152.

— — Pfr. 81oh. Ilelic. II. p, 277. n 95.

Columna dentiens, Villa Disp. syst. p. 20.

Azeca deutle ns, Pfr. Sy mb. I. p. 30.

— pupaeformis, Pfr. Syinb. II. p» 136. Man. Ilelic. Suppl. p. 522. n. 2.

— — Albers Ilelic. p. 199.

Gehäuse elliptisch- eiförmig, hornfarbig. braungelb ,
sehr glänzend,

durchsichtig. Umgänge 7, abgeplattet, der letzte ungefähr ‘j
3 der ganzen

Länge bildend. Mündung schief-halbeiförmig, Spindel gedreht, am Grunde

tief gezähnt-abgestutzt. Mundsaum geradeaus, seine Ränder durch eine

weisse, fadenförmige Schwiele verbunden, der rechte Rand unterhalb der

Mitte undeutlich einzähnig. — Länge Durchmesser l
1
),"'. (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Zara und Spalatro in Dalmatien, und in Griechen-

land nach Rollet und Hossmässlcr.

«

3. Azeca tornatellina Lowe. Die tornatellenartige Azeke.
Taf. 37. Fig. 34. 35.

A. test oblonga, solida
,

laevigata, nitida, pellucida, fuscescenti-cornea
;
spira con ica,

apice mauimillata
,

hyalina; sutura marginata; anfract. 7 planulatis, ultimo *|
5

longitudinis

subaequante; columella »Iba, callosa, oblique truncata
3
apertura angusta

, acuminato-oblonga,

auperne callo plicaeformi in ventre anfractus penultimi coarctata
3

perist. obtusoj intus cal-

llos©, uiargine dextro subinflexo, deorsum arcuatim dilatato.
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H«liz (Cochlieopa) to rn a t e 1 1 i na
,
Lowe Prim. Faun. Mader. p. 50. t, 6. f. 23.

Cionella tornatellina, Beck Ind. p. 80. n. 2.

Achatina tornatellina, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 306. n. 22.

— — Pfr. Mors Helic. II. p. 277. rs. 96. (esclusa var. ß.)

Glandina tornatellina, Pfr. Symb. II. p. 1 36.

— — (Cionella) Albers Malae. Mader. p. 58. 1. 15. f. 11. 12.

Azeca tornatellina, Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 522. n. 3.

Gehäuse länglich, festsclialig, glatt, glänzend, durchsichtig, bräun-

Jich-hornfarbig. Gewinde konisch, mit warzenartiger, glasheller Spitze.

Naht berandet. Umgänge 7, abgeplattet, der letzte ungefähr 3

|
5 der gan-

zen Länge bildend. Spindel weiss, schwielig, schräg abgestutzt. Mün-
dung schmal, zugespitzt- länglich, nach oben durch einen faltenförmigen

Callus auf der Wölbung des vorletzten Umganges verengert. Mundsaum
stumpf, innen schwielig, der rechte Rand etwas eingebogen, nach unten

bogig verbreitert. — Länge 4"'. Durchmesser 1 %"'* (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

Bemerk.: Obige Beschreibung ist nach einem der ursprünglichen Loweschen Originalexemplare

entworfen, und ich glaubte, die mir damals noch unbekannte Achatina melampoides Lowe (Vergl. Achat.

Nr. 34. dieses Werkes) als Varietät damit verbinden zu müssen, welche aber durchaus verschieden ist.
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21. A. nitidissima Kryn. ? — 22. 23. A. su-

turalis Pfr. p. 350.

Taf. 19.

Fig. 1. 2. Bul. lignarius Pfr. p. 65. —
3. 4. B. Cumingi Pfr. p. 66. — 5. 6. B.

Reevei Brod. p. 66.

Taf. 20.

Fig. 1. 2. Bul. Sinensis Bens. p. 67. —
3. 4, B. Kunawurensis Hutt. p. 68. — 5. 6.

B. latebrieola Bens. p. 74. — 7. 8. B. cla-

vulinus Pot. et Mich. p. 75. — 9. 10. B.

Boysianus Bens. p. 69. — 11. 12. B. Jer-

doui Bens. p. 73. — 13. 14. B. mavortius

Reeve p. 74. — 15. 16. B. Griffith! Bens,

p. 72. — 17. 18. B. exulatus Bens. p. 73.

—

19. 20. B. relegatus Bens. p. 72. — 21.22.

B. Eremita Bens. p. 71. — 23. 24. B. Sin-

dicus Bens. p. 71. — 25. 26. B. Sylheticu6

Reeve p. 68. — 27. 28. B. pretiosus Cant,

p. 70. — 29. 30. B. rufistrigatus BeHs. p. 69.

Taf. 21.

Fig. 1. Bul. Bensoni Reeve p. 75. —
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2— 5. B. helena Quey p. 76. — 6. 7. B.

ceratinus Bens. p. 77. — 8. 9. B. segregatus

Bens. p. 77. — 10. 1 1. B. Sikkiinensis Reeve

p. 78 — 12. 13. B. Adenensis Pfr. p 7S.

— 14. 15. B. aiiris vulpina Ch. var. p. 77-

— 16. 17. B. rulistrigatns Bens. var. p. 70.

—

18. 19. B. gravilis Hutt. p. 79. — 2(1—23.

B. subinterruptus Pfr. p. 80. — 24. 25. B.

Meleagris Pfr. p. 81- — 26— 3(1. B» nigro-

limbaUis Pfr. p. 81.

Taf. 22.

Fig. 1. 2. Bill, oblongus Müll. var. p. 5.

— 3. B. pudictis Müll. var. p. 19. — 4. B.

interruptus Müll. var. p. 14. — 5. 6. B. la-

biosus Müll, p 48. — 7. 8. B. auris leporis

Brug. var. p. 24. — 9 B, auris Sileni Br.

p. 46. — 10. Partula faba Mart. var. p. *263.

— 11. 12 B. zebra Müll. var. p. 6,

Taf. 23.

Fig. 1. Achat, zebra Cb. var. p. 292.—=

2. A. Kraussä Reeve p. 329. — 3. A. rho-

dostoma Phil. p. 293. — 4. 5. A. Liebaianni

Pfr. p. 294,

Taf. 24.

Fig. 1— 3. Ach. fasciata Müll. p. 298.

4. 5. A. Blainiana Poey p. 364. — 6. 7. Ä.

emarginata Sw. p. 302. — 8— 10. A. virgi-

nea L, p. 300. IS. A. leucozonäas Walch,

p. 304. — 12. 13. A. sericina Jon. p. 808.

— 14. 15. A. Salleana Pfr. p. 309- — 16.

17. A. auomala Pfr. p. 309.

Taf. 25.

Fig. 1. Achat. Cassiaca Rv. p. 310. —
2. 3. A. Nilagirica Bens. p. 324, —

- 4, 5.

A. amen tum Reeve p, 311. — 6. 7. A. te-

ouäspira Bens. p. 310 — 8. 9. A. Oreas

Bens, p, 312. — 10. 11, A. Jerdoai Bens,

p. 312, —
- 12. 13. A. crassilabris Bens, p,

313. — 14. 15, A. ceytaniea Pfr, p, 313. —
I. 13,

16 17. A. crassula Bens. p. 314. — 18.19.

A. balanus Bens. p. 315. — 20 21. A. gra-

cilis Lowe p. 315 — 22. 23, A. tritirra

Lowe p. 3 16. — 24 25 A. genima Bens,

p. 314. — 26. 27. A. interstincta Gould p.

3 87. — 28—30. A. carnea Pfr. p. 318. —
31. 32. A. melumpoides Lowe p. 317.

Taf. 26.

Fig. 1. Achat, fulgurata Pfr. p. 319. ~
2. A. plicatula Pfr. p. 319. — 3. A. albicans

Pfr. p. 320. — 4 5. A. ligulata Mor. p. 321.

— 6. 7. A Moreletiaua üesh. p. 3*21. —
8. 9. A. inornata Pfr. p. 32*2. — 10. 11. A.

attenuata Pfr, p. 322. — 1*2. 13. A. Beiiao-

niaua Pfr. p. 325. — 14. 15. A. Punctogallana

Pfr. p 323. — 16. 17. A. Perretteti Pfr. p.

324. — 18. 19. A. Nico I eti Shuttl. p, 325,

— 20. 21. A. physodes Sliotll, p, 326.

Taf, 27.

Fig. 1. Achat, reticulata Pfr. p. 326, —

•

2. 3. A, semidecussata Mk, p. 336. — 4. 5.

A. Gritfithsi Ad. p. 330. — 6. 7, A, rosea

Fer. p. 330.

Taf. 28.

Fig. 1. Achat, pauthera Fer. p. 327, —
2. 3. A. seinisculpta Pfr. p. 331. — 4,

5. A. Phillipsii Ad. p. 332. — 6, 7» A.

erecta Bens. p. 333. — 8. 9. A, papyracea

Pfr. p. 329. — 10. II, A. semitarum Rang

p, 333.

Taf. 29.

Fig. 1. Achat» marginal® Sw. p. 328,—
2, 3. A. Hügeli Pfr. p. 334. — 4. 5, A.

Pfeiffers Dunk. p. 334. — 6. 7. A. bicolor

Jay p. 335. — 8. 9. A. cyanostoma Rüpp.

p. 336. — 10. 11. A. Gimdlaehi Pfr. p. 358.

— 12» 13. Ä. acicula Müll. p. 352. — 14.

15. A. Hokenwarti Rm. p. 353. — 16-

A. impressa Pfr. p, 354. — 18. 19. A. iota

48
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Ad p
3.'» 5. — ‘20. 21. A- aberrans Pfr. p.

355, 22. 23. A. pygmaea Pfr. p. 356. ~

24. 25. A. pusilla Pfr p. 356. — 26—28.

A. lubrica Müll. p. 357.

Taf. 30.

Fig. 1. 2. Bul. serperastrus Sav p. 82.

3, 4, B. fastigiatus Mar. var. p. 98. —
5. 6. B. elongatulus Pfr. p. 197. — 7 8J.

varieosus Pfr. p. 83. — 9. 10. B attenuatus

Pfr. p. 83. — 11. 12. B. Egaiius Pfr. p. 85.

— 13. 14. B. in<ras.ea*us Pfr. p. 79 — 15.

16. B. Mauritianus Pfr. p. 8!» — 17. 18. B.

granum Pfr. p. 87. — 19 20. B. hifundibulura

Pfr p. 85- — 21, 22. B. umbilicaris. Sou!, p

84.. — 23. 24. B. elaeodes Pfr. p. 87. — 25.

26. B. Dillwynianus Pfr. p. 88. — 27. 28. B.

acaües Pfr. p. 84. — 29. 30. B. Soeotorensis

Pfr. p. 04.

Taf. 31.

Fig. 1. 2. Bul. glaucophtha!mus Pfr. p.

qq 3. 4. B luctuosus Pfr. p. 90. — 5. 6.

B. flamntulaf us Pfr. p. 90. — 7. 8 Solimanus

9Ior. (Sillisnani Desh.) p. 88. — 9. 10. B.

homalogyricus Sntthl. p. 91. — 11. 52. B.

Adamsi Reeve p. 89. — 13. 14. B. muliebris

Reeve p. 92. — 15. 16- B. uubeculatus Pfr. p

92, 17. 18. B. scytodes Pfr. p. 93. — 19.

20. B. achatinellinus Forb p. 93. — 21—23.

B chemuitaioides Forb. p. 94.

Taf. 32.

Fig. 1. 2. Bul. Taylorianus Reeve p. 95.

— 3. 4. B Bourcicri Pfr. p. 9S. — 5 6. B.

fallax Pfr. p. 98. — 7. 8. B. guttula Pfr. p.

ißp, — 9. 10. B. fucatus Reeve p. 100. —

-

n. 12 . b. cuneus Pfr. p. 96. — 13. 14. B.

riparius Pfr. p. 97. — 15.. 16. B. Nystianus

Pfr. p. 99. — 17. 18. B. tricolor Pfr. p. 95.

— 19. 20. B. fastigiatus Mor. p. 97.

Taf. 33.

Fig. 1— 4. Bul aequatorius Pfr. p. 101.

— 5. 6- ß. Cathlowiae Pfr. p. 101. — 7. 8.

B. fusoides Orb. p 102. — 9. 10. B. Coto-

paxiensis Pfr. p. 103. — 11. 12. B Meiacos-

hiinensis Ad Sc Rv. p. 106. — 53— 16. B. ca-

Üginosus Reeve p. 103. — 17. 18. B. Loxen-

sis Pfr. p. 105. — 19. B. subfaseiatus Pfr. p.

105. — 20. 21. B. Anthisanensis Pfr. p. 104.

— 22 23. B. auibustus Reeve p. 106.

Taf. 34.

Fig. 1. Bul obeÜseus Moric. p. 107. — 2.

B. earphodes Pfr. p. 108. — 3. B. planospirus

Pfr. p. 108 — 4 ß. calcareus Born. p. 109*

— 5. 6 B. B“!eberi Pfr. p. 110. — 7. 8. B.

dilatatus Pfr. p. 110. — 9. 10. B Lubauieus

Pfr. p. 111. — 11. 12. B. linosfoirsa Orb. p.

112. — 13. 14 B Pealianus Lea p. 112.

Taf. 35

Fig. 1. 2. Bul. porphyrostomus Pfr. p.

113. —• 3, 4. B. IVTercurius Pfr. p. 15 3. — 5.

6. B. aulacostyius Pfr. p. 114. — 7. S. B. car-

dinalis Pfr. p. 115. — 9 ’O. B hebraicus Pfr.

p. 1!5. — 1 1— 14, B. colobaptus Jon. p. 116.

-— 15. 16- B. bacteriom'des Orb. p. 117.

Taf. 36.

Fig I. 2. Buf maculiferus Sow. p. 117.

— 3. 4- B. latireflexus Reeve p. 118. — 5.6.

B. RecluKianus Pfr. p. 119. — 7- 8. B. heli-

coides Pfr. p 119. — 9— II. B. (xtnllaini Pet.

p. 120. — 12. 13. B. vcnerabüis Parr. p. 120.

— 14. 15. B. Caueasicus Pfr. p 121. — 16.

17. B. Kindermanni Parr. p. 122. — 18. 19.

B. reversalis Bielr. p. 122. — 20. 21. B. albo-

limbatus Pfr. p. 123. — 22. 23. B. üenickei

Gray (Reentsi Phil.) p. 124. — 24. 25. B.

scapus Parr, p 123. — 26—28. B. iusularis

Ehr. p. 125. — 29—31. B. Beckianus Pfr.

p. 125.

Taf. 37.

Fig. 1. 2. \chat. iuornata Pfr. var p. S22.
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— 3. 4. A streptostyla Pfr, p« 338. — 5— 7.

A. cerea Pfr. p. 338. — 8. 9. A. mucida Gould

p. 339. 10—12. A. splendid» Ant. p. 339. —
13 14. A. exilis Pfr. p. 340. — 15. i 6. A.

vivipara Sow. p. 340. — 17. 18. A. siriatella

Rang p. 341. — 19. 40. A. octona CI), p. 342.

— 21. 22. A. invoiuta Gould p. 343. — 23.

24. A trochlea Pfr. p. 343. — 25. 20. A. Dün-

ken Pfr. p. 344 — 27— 30. Azeca trideus

Pult. p. 371. — 31 — 33. Az. pupiforrnis Canfr.

p. 373. — 34. 35. Az. tornatellhia Lowe p. 373.

Taf. 38.

Fig. 1. 2, Achat, coronata Pfr. p. 3i4.

—

3.

4. A. oleacea Fer p. 340. — 5. 6, A. ob-

tusa Pfr. p. 347. — 7. A. cochlea Reeve p.

347. — 8—11. A. solidula Pfr. p. 348. - 12,

13. A. subulata Pfr. p. 348. — 14. 15. A. folli-

culus Grrin. p, 349. — 16—18. A. saturaiis

Pfr. p. 350. — 19. 20. A. itemorensis Ad. p. 351.

— 21. 22. A. frimcata Gin. p. 345. — 23,24.

A. venusta Pfr. p. 351,

Taf. 39.

Fig. 1. 2. Bul. perdix Pfr. p. 147. — 3.

4.

B. correctus Pfr. p. 148. — 5. B. Lieb„

manni Pfr. p, 82. — 6. 7. B. Abyssinicus Riipp,

p. 149. — 8. 9. B. constrictus Pfr. p. 149, —
10. 11. B. pubescens Morie. p. 150. — 12.

13. B. frichodes Orb. p. 150. — 14 — 16. B.

lardeus Pfr. p. 151. — 17— 19. B. coenopictns

Ruft. p. 152. — 20— 22. B. regularis Pfr. p.

152. — 23— 25. B. nitidulus Pfr. p. 153 —
26. 27. B. perversus L. var. p. 13. — 28,

29. B. inelanoimna Pfr. p. 135.

Taf. 40.

Fig. 1. 2. Bul, Moreleti Desh. p. 183.

— 3. 4. B. Winteri Pfr. p, J 34. —= 5—8.

B. palaceus v. d. Busch, p. 134. — 9. B.

inaculiferus Sow. var. p. 117, — 10. 11. B.

atricallosus Gould p. VI.

Taf. 41

Fig. ! . 2. Bul. aielanomma Pfr, var, p,

136. — 3— 6. B. contrarius Mül!, p. 3 3(v. —
7. 8. B. inelanoimna var. — 9. 10. B. interrup*

tus Müll. var. — 11— 13» B. sinistralis Reeve

p. 137. — 14. 15. B. porcellaniis Mouss, p.

138. — 16. 17. B. trifascialus Ch. var, p. 50,

Taf. 42.

Fig. 1—3. Bul. cyrtopleurus Pfr. p. 126.

— 4— 6. B. for in osus Wood p. 327. —- 7—9.
B. microdon Pfr. p. 327. — SO— 15. B. Guil-

dingi Pfr, p. 128. — 16. 17. B. Pneatus ßrug.

(cylindricus Gray) p. 1*29. — 18. 19. B. tenui-

plicat us Pfr. p. 129. — 20—22. IS. Ludovici

Pfr. p. 130. — 23. 24. B, Kienen Pfr. p. 131.

25. 26. ß. unicarinatus Pfr. var. p. 131. —
27—29. B. turricula Pfr. p. 333. — 30—32.
B. Gossei Pfr, p. 132. — 33—35. ß. Her-

mann! Pfr. p. 133. — 36—38. B. glomeratus

Reeve p, 133.

Taf. 43.

Fig. 1—4. Achat. Richardi Pfr p. 359.—

5.

6. A. Bunkeri Pfr, var p. 344. — 7. A,

iostoina Pfr. p. 360. — 8. 9. A. fusca Pfr. p.

637. — 10— 12. B, nitens Gray p. 365. —
13— 16. A, Desbayesi Pfr. p. 366. — 17—=20.
A. pueila Ad. p, 366. — 21. 12. A. fuiigiuea

Pfr. p, 367.

Taf. 44.

Fig. 1, Achat, glutinosa Pfr. p. 360. = 2.

3. A. Cubaniana Orb. p. 36 f. — 4. 5. A, epi-

seopalis Mor, p, 362. — 6. A. semisculpta Pfr.

var. p. 332. — 7. 8. A. allisa Reeve p. 367.
— 9, 10. A. ti rebella Lovvep.368. — 11— 13.

A. öttonis Pfr. p. 369. — 14. 15. Partula den-

tifera Pfr. p. 264. — 16. 17. Part, glutinosa

Pfr. p. 265.

Taf. 45,

Fig. 1. 2. Bul. Wagneri Pfr. p 0 140, —
48 ®
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g 4 B pentagruelinus Moric. p. 144. — 5—8.

B. pupoides Spix p. 141. — 9. 10. B. secti-

Pfr. p. »42. — II — 13. B. leucotrema

p fj
, 145 .

_ 14. 15. B. Charpentieri Grat.

p
543 16. 17. B. sexdentatus Spix p.

54^ __ lg. 19. B. miltocbeilus Reeve p. 147.

_ «jo. 21. B. Miersü Sow. p. 146.

Taf. 46.

Fig. 1. 2. Bul. imperator Pfr. p. 158. —

3, 4. B- Schiedeanus Pfr. p. 160. — 5. 6.

B. costatus Pfr. p. 160 — 7. 8. B. mona-

aoitus Reeve p 159. — 9—12. B. virgulatus

Fer p- »6». — 13— IS. B. eylindricus Menke

p. 162.

Taf. 47.

Fig. 1. 2 Achat, regina Fer. p. 362. —
3^6. A. fasciata var. p. 298. — 7 8. Bul.

pWogerus Orb p. 197. — 9. 10. Achat. Ree-

veana Pfr. p. 363. — 11. 12. A. Knorri Jo-

nas. p. 365.

Taf. 4S.

Fig. i

—

4. Bul. Janus Pfr. p. 156. —
5, 6. B. fuligineus Pfr. p. 157. — 7. 8. B,

Mariae Alb. p. 157. — 9. 10. B. cyaneus

Alb- p. 158 — 11. 12. B. glaucostomus Alb.

p. 153. — 13. 14. Partula actor Alb. p. 266.

_ 15. 16. Bul. Blandi Pfr p. 155. - 17.

18. B. Midas Alb. p. 154. — 19. 20. B. pyrr-

hus Alb. p. 156.

Taf. 49.

Fi<*. I. 2. Bul. albizonatu» Reeve p. 155.

» 3. 4. B. sepulcralis Poey p. 162. — 5. 6.

B. fratercnlus Fer. p. 163 — 7. 8- B Chlo-

ris Reeve p 183. — 9. 10 B. Jeffreysi Pfr.

p, 187. — 11. 12. B. marcidus Pfr. p, 188.

— !3— 16- B. corouatus Pfr. p. 189 — 17.

18. B. Aegle Brod. p. 189. — 19. 20. B.

Menkei Grau, j; 190. — 21 — 23. B. lateralis

Mke var. p. X.

Taf. 50.

Fig. 1. Bul. Pbilippinensis Pfr. p„ 164.

— 2. B. rufogaster Less. p. 164. — 3. B.

Alberti Brod. p. 165.

—

4 . 5. B. macrostomus

Pfr. p. 166. — 6. B. brcviculus Pfr. p. 166.

— 7. 8. B. undulatus Guild. p. 167. — 9.

10. B. onager Beck p. 167. — II. 12. B. Jo-

nasi Pfr. p. 168.

Taf. 51.

Fig. !. Bul. Pithogaster Fer. p. 169. —
2 B. Calista Brod p. 169. — 3. B. Nympba
Pfr. p. 170. — 4 B. Daphnis Brod. p. 171.

— 5. B. Woodianus Lea p. 171. — 6. B.

stabiles Sow. p. 172. — 7. B. Faunus Brod. p.

173. — 8. 9. Beuryzonus Pfr. p. 175.

Taf. 52.

Fig. I — 3 Bul. Ticaoniciis Brod. p. 175.

— 4. B. leucophaeus Brod. p. 176. — 5. 6.

B, mus. Brod. p. 177. — 7. B. juglans. Pfr.

p. 177. — 8. 9. B. camelopardalis Brod. p.

178. — 10. 1!. B. Boholensis Brod. p. 178.

Taf. 53.

Fig. I. Bul. gilvus Sow. p. 179. — 2.

3. Buk bullula Brod. p. 179. — 4 . 5. B.coa-

cinnus Sow. p. ISO. — 6. 7. B. ciucinnifor-

mis Sow. p. 181. — 8. 9. B. simple* Jon.

p. 181. — 10 — 13. B cincinuus Sow. p. 182.

Taf. 54.

Fig. 1— 5. Bul. pardalis Fer. p. 184. —
6. 7. B. pulicarius Rv. p. 186. — 8. 9. B.

lutesceus King p. 186. — 10. 11. B. eonni-

vens Pfr. p. 187.

Taf. 55.

Fig. 1 — 4. B. Funcki Nyst. p. 185. —
5. 6. B. tropicalis Mor. p. 198. — 7. 8. B.

Hennahi Gray p. 198. — 9. 10. B. erythros-

tomus Sow p. 199. — II — 14. B. slbus

Sow. p. 199.
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Taf. 56.

Fig. I. 2. Hui. iostoinus Sow. p. 190.

—- 3- 4. B. exesus Spix p. 191. — 5. 6. B.

punctatissiäuus Less. p. 192. — 7. 8. B. Mör-

cbi Pfr. p. 192. — 9. B. Swaiosoni Pfr. p.

193. -— 10. B. lllheocola Moric. p. 3 94. —
11— 14. B. daedaleus Desh. p. 194. — 8 5.

16. B. angulatus Wagn. p. 195. — 17. 18.

B. fusiformis Rang p. 196.

Taf. 57.

Fig. 1— 3. Hui. chrysalidiformis Sow. p,

201. — 4. 5. B. Mindoroensis Brod. p. 202.

— 6. 7. B. ooroorpliiis Sow. p. 205. — 8.

9. B. brachyodon Sow. p. 203. — SO. B.

aratus Sow. p. 204. — 11. B. adustus Sow.

p. 204. — 12, 13. B. Syriacus Pfr» p. 205.

T,.f. 58.

Fig. 1— 4. Hu!, veutricosus Cheniu. p.

206, •— 5—7. B. snaaragdinus Reeve p. 207»

— 8. 9. B. Diana Brod, p. 208.

Taf. 59.

Fig. I. 2. Bill, dactyius Brod. p. 209. —

3. B- nianbosus Brod. p. 209. — 4— 7. B.

fulgetrum Brod. p. 210. — 8. 9. B* üar-

vatus Brod. p. 211. —-10. 11. B. fictilis Brod.

p. 211.

Taf. 60.

Fig. 1. 2. Bul. Coquimbensis Brod. p. 212.

— 3. 4. B, variegatus Pfr. p. 213. — 5. 6. H.

Pseudosuccinea Moric. p. 216. — 7. 8. B. ele-

gans Pfr. p. 214, — 9. 10. B. reflexus Pfr. p.

215. — II. 12. B. cucnllus llor. p. 217. —
13. 14. B. citrino-vitreus Mor. p. 218. — 85.

16. B. Boissieri Moric. p. 218, — 17— 19, B.

barpa Say p. 219. — 20. 25. B. Broderipi

Sow. p. 213. — 22. 23. B. Busch i Pfr p. 216.

— 24. 25. B. coturnix Sow. p. 235.

Taf. 6!.

Fig. 1. 2. Bu!. iliaguificus Grat. p. 289. —

I 3. 4. B. Tauuaisii Fer. p. 220. •— 5. 6. B,

confusus Reeve p. 220. — 7. 8. B. aflini®

Brod. p. 221. — 9. 10. B. Hanleyi Pfr. p. 222.

— 31. 32. ß. velutiuus Pfr. p. 222. — 13. 14.

B. spadiceus Mk. p. 223.

Taf. 62.

Fig. 1. 2. Bul. scutulatus Brod. p. 223.

— 3. 4. B. modestus Brod. p. 224. — 5. 6.

B. striatus King p. 225. — 7. 8. B. albatus

Fer, p. 225. — 9. 10. B. Philippii Pfr, p. 226.

— 11. 12. B. ßruneri Pfr. p. 227. — 13— 15.

B. pustulosus Brod. p. 227. — 16— 18 B. ust-

ulatus Sow. p. 228. — 39—28. B. scalarifor-

mäs Brod. p. 229. — 22—24. B° punctatus

Amt. p. 229. — 25—27. B. rhodacme Pfr. p.

230. — 28—30, B. Laurenty Sow. p. 231. —
31— 33. B. hilineaüis Sow p. 231. — 34—36.

B. scabiosus Sow. p. 2'32. — 37. 38. B, calvus

Sow. p. 233. — 39. 40. B- sarcodes Pfr. p.

233. — 41. 42. B. unicolor Sow- p. 234.

Taf. 63.

Fig. 1. 2. Bul. cuimineus Orb. p. 235. —
3. 4. B liiuBoides Fer. p. 235. — 5. 6. B. ero-

sus Brod. p. 236. 7. 8. B. chrysallis Pfr.

p. 238. — 9. 10. B. Mart'micensis Pfr. p. 238.

— 11. 12. B. multifasciatus Lam. p. 239. —
13. 14. B. Hohenackeri Kryn. p. 236. — 15.

— 18. B. exilis Gm. var, p. XVII, 234. —
19. 20. B. Grateloupi Pfr. p. 240. — 21. 22,

B. debilis Beck p. 240. — 23. 24. B, Varnen-

sis Friv. p. 237. — 25. 26. B. teuuissimus

Fer p. 241. — 27. 28. B. translucens Brod. p.

241. — 29. 30 B. corneus Suvv. p. 242.

Taf. 64.

Fig. 1. 2. Partula nodosa Pfr. p. 266. —
3. 4. P. filosa Pfr. p. 267. — 5. 6. P inflata

Reeve p. 267. — 7. 8- P. Hebe Pfr. p. 268»

— 9

—

14 . P. gibba Fer. p 269- — 15. 16.

P. soüdula Reeve p. 269 — 17. 18. P. radi-

I
olata Pfr. p. 270. — 19. 20 P. hyalifja Brod.
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p, 271. — 21. 22. P. rubescens Reeve p. 271.

— 23—28. P. rosea Brod. p. 272. — 29. 30.

P. varia Brod. p. 273. — 31. 32. P. spadicea

Reeve p. 273. — 33. 34. P. gouockila Pfr.

p. 274.

Taf. 65.

Fig. 1. 2. Bu!. Adamsoni Gray p. 242.

—

3. B. Clery'1 Pet. p. 243. — 4. 5. B. Iris Pfr.

p. 244. — 6. 7. B. flexuosus fr. Pp. 244. —
8, 9. Partuia decussatula Pfr. p. 274. — 10.

11. B. Reeveaea Pfr. p. 275. — 12. 13. B.

soiidula var. p. 269.

Taf. G6.

Fig. 1. 2. Bul. Dennisoni Reeve p. 245.

— 3. 4. B. roseatus Reeve p. 246. — 5. 6.

B. Baguillanus Prfr. p. 246. — 7. B. ascen.

dens Pfr. p. 247. — 8. B. Requieai Ffr. p.

248. — 9. B. Achilles Pfr. p. 247. — 10. 11

Partuia Salomonis Pfr. p, 276. — 12. 13. P-

micans Pfr. p. 276.

Taf. 67.

Fig. 1. *2. Achatiua glabra Pfr. p. 369.

— 3. 4. A. Portoricensis Pfr. p. 370. -— 5— 7.

Acbatinelia ciugula Bligh. p. 2S8. — 8. 9. A°

melampoides Pfr. p. 288. — iO. 11. A. tristis

Fer p, 286. — 12. 13. A. ventulusFer p. 287.

— 14. 15. A. voriegata Pfr. p 1S2. -— 16.

17. A. viridaus Bligh. p. 286, — IS. 19. A. tur-

ritella Fer. p. 285. —= 20. 21. A. vulpina Fer.

p. 283. — 22. 23. A. spirizona Fer. p. 282.

— 24. 25. A. adusta Reeve p. 284. — 26.27.

A. SorataFer. p. 281. — 28. 29. A. picta Migh.

p. 284. — 30. 31. A. pulcherrima Sw. p. 280.

Taf. 68.

Fig. 1. 2. Bul. viridis Besh. p 249. —
3. B. Valeuciennesii Pfr. p. 249. — 4. 5. B.

rosaceus King p. 250. — 6. 7. B. pachychüus

Pfr. p. 251. — 8. 9. B. crenuiatus Pfr. p. 251.

— 10. 11. B . Bridgesi Pfr. p. 252. — 12. 13.

B. scobinatus Wood p. 253. — 14. 15. B. con-

|

liguus Reeve p. 253.

Taf. 69.

Fig. 1. Bul. Bronni Pfr. p. 254. — 2 — 5.

B. Moritzianus Pfr. p. 254. — 6—S. B. Fortu-

nei Pfr. p. 255. — 9— 11. B. Swiftianus Pfr.

p. 256. — 12— 14. B. aeus Pfr. P 256. —
15— 17. B. linearis Krauss p, 257.

Taf. 70.

Fig. ä— 4. Bul. mutabilis Brod. p 257.—
5. 6. B. versicoior Brod. p. 258. — 7— 11. B„

vittatus Spix p. 259. — 12. 13. B. coelebs

Bens. p. 260. — 14— 18. B. Luzonieus Sow.

p. 173. — 19. 20. B. veriniculatus Menke p.

260. — 21. 22. B. mundus Pfr. p. 261. — 23.

24. B. vesicalis Pfr p. 261.
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Alphabetisches Verzeichniss

der Arten und Synonyme.

ALclaaüasa Lai», p. 289.

aberrans Pfr. p 355

acicula Mül!, p. 35‘2.

a c i c is I o i d e s De Be 1 1

a

p. 353

adusta Gouiel p. 335.

aeqeiatori a Rv. p. 318.

a I b a iärow n p. 353.

albfcasis Pfr p. 320.

a I b o I i i! e a t a Lam. p.

305.

algira Krug, p 306.

allisa Rv. p. 307.

aineutum Rv. p 311.

Anais Less p 299.

anoniala P. p. 309.

attenuata P. p. 322.

balanus Bens. p. 315.

balteata Rv p. 304.

Bensoniaua P. p. 325.

bicarinata Lam. p. 305.

bicolor Jay p. 335.

Rlainiana Poey. p. 364.

B o h o 1 e n s i s P p 1 78.

B
#
oreti Gray. p. 306.

C a 1 i s t a P. p. 1 69.

camelopardalis P. p 178.

carnea P. p. 318.

Cassiaca Rv. p. 310

cerea P. p. 338.

Achatina.

Ceylanica P. p. 313.

Ceylanica Rv. p. 323.

Chemnitz ianaP. p. 292.

cincinniformis P. p.

181.

cincinnus P. p. 182 »

cochlea Rv. p 347.

columna Müll. 302-

c o I u in n a r i s B I v. 303.

c o a c i u n a P. p. ISO.

con'sobrina Orb. p. 340.

cornea Bruni. p. 307.

coronata P. p. 344.

crassilabris Bens. p. 313-

crassula Bens. p. 314.

crenata S vv n s. p. 299.

(err ornata).

Cubaniana Orb. p. 361.

cyanostoma Rüpp. p. 336.

dactylus Brod. p. 296.

deeora Gray. p. 279.

dentiens Rin. p 373.

Desbayesi P. p. 366.

dilatata Zgl. p. 307.

Dorninicensis Gin. p. 298.

Dunkcri P. p. 344

einarginata Swns. p. 302.

episcopalis IMor. p 362.

erecta Bens, p 333,

Achatina,.

exarata Gray p. 200,

exilis P. p. 340.

exulata R v. p. 73.

fasciata Müll. p. 298.

fast igi ata Dh. p. 97.

f 1 o g e r a Pot & M. p.

197.

folliculus Gron. p. 349.

Fraseri P. p. 343.

f u ! g e n s Mus. B e r o 1.

p. 346.

fulgurata P, p. 319.

fuliginea P. p. 367.

fusca P. p. 337.

fuscolineata Lam. p.

298.

gemrna Bens. p. 314.

glabra P. p. 369.

gl ans Lam. p. 297.

glutinosa P. p. 360.

Goodallii R m. p. 372.

gracilis Lowe p. 315.

Griffithsii Ad. p. 330.

Gutidlachi P. p. 358.

Hohenwarti Rm. p. 353.

Hügeli P. p. 334.

impressa P. p. 354.

inornata P. p. 322.

intersüflcta Gould p. 317«
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Achatina.

involota Gould p. 343.

iostoma P. p. 3G0.

iota Ad. p 355.

Jerdoni Bens. p. 312.

Knorri Jon. p. 365.

Kraussi Rv. p. 329.

lencozonias Walch, p. 304.

Liebmaoni P. p. 294.

lignlata Mor. p. 321.

1 i n e a t a Val. p. 299.

Io rata Dh
.

p. 231.

lubrica Müll. p. 357.

lubricoides Pot. et

Mich. p. 358.

lugubrisGray p. 278.

lutea Ant. p. 300.

M a d e r e n s i s P. p. 358.

marginata Swns. p. 328.

Marminii Dh. p. 295.

melampoides Lowe p. 317.

melasiom» Swns. p.

363.

Michaudiaoa Orb. p.

340.

Moreletiana Dh. p. 321.

mucida Gould p. 339.

M ii 11 e r i Griff, p. 296.

in u r r e a II v. p. 300.

ueinorensis Ad. p. 351.

Nicoletii Shuttl. p. 325.

N i 1 a g i r i c a Bens. p.

324.

nitens Gray p. 365.

n i t e n s R o k. p. 358.

oovenaria Ant. p. 342.

Nympha P. p. 170.

Oahuensis Green p. 285.

octusa P. p. 347.

ortona Ch. p. 342.

oleacea Fer. p. 346.

Achatina.

Orcas Bens. p. 312.

o r o p h i I a Bens. p. 313.

orysacea Orb. p. 348.

Ottonis P. p. 369

pallida Swns. p. 300.

P a n a in e n s i s M 1 f
. p.

342.

panthera Fer. p. 327.

papyracea P. p. 329.

p e r d i x L a in. p. 291.

Perotteti P. p, 324.

pervers» Sw. p. 363.

Pfeifferi Dkr. p. 334.

Phillip psii Ad. p. 332.

phlogera P. p 197.

physodes Sh. p. 326.

plicatula P. p. 319-

P o i r e t i Rm. p. 306.

Portoricensis P. p. 370.

prunum Rv. p. 365.

puella Ad. p. 366.

Punctogallana P. p. 323.

pu p a e fo r in i s P. p. 373.

purpurea Ch. p. 292.

purpurea Rv, p. 294.

pusilla P. p. 356.

pusilla Scac. p. 353

pygmaea P. p. 356

Reeveaua P. p. 363.

regina F. p. 362.

reticulata P. p. 326.

rhodostoma Phil. p. 293,

Richard! P. p. 359.

Räisei P. p. 370.

Ri s s © D h. p. 349.

rosea F. p. 330.

r o s e a D h. p. 345.

Salleana P. p. 309.

somidecussata Mk. p. 336

semisculpttt P. p. 331.

Achatina.

semitarum Rang p. 333.

sericina Jon. p. 308.

S i 1 1 ä in a n i I) h. p. 88.

sinistrorsa Ch. p 305.

solid» S a y p. 300.

sjlidula P p. 348.

s p i r i x o ii a Ob. p.

spiendida Ant. p. 339.

S t e w a r i i Green p. 283.

streptostyla P. p. 338.

striata Müll. p. 296.

striata L a ns. p.

— Des h. p. 345.

— Rv. p. 294.

striatella Rang p. 341.

s u b c y I i n d r i c a Ant p.

35S.

subulata P. p. 348.

suturalis P. p. 350.

sutnralis Ph. p. 328.

s y I v a t i c a D h. p. 311.

tcnuispira Bens. p. 310.

terrebella Lowe p. 368.

t o r n a t e II i n a Dh. p. 374.

t r i d e n s P. p. 372.

triticea Lowe p. 316.

frochlea P, p. 343.

truncata Gm. p. 345.

truncata Orb. p.

t u in i d a P a r r. p. 307.

turritella Dh. p. 285.

variegata Col. p. 290.

venusta P. p. 351.

v e x

i

1 1 u m L am. p . 299

•

— De Kay p. 301.

v iolacea P. p. 321. .

virginea L. p. 300

Virginiae Blv. p. 301.

vittata Swns. p. 301.

vivipara Sow. p. 340.
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Achatina.

voluta Ch. p. 297.

v u I p i n a Dz. p. 283.

zebra Ch. p. 291.

zebra Blv. p. 291.

^chatinella Swains
p. 277.

acuta Sw. p. 282.

adusta Rv. p, 284.

a I b a Nutt. p. 2SI.

Baeiica Migh. p. 282.

bi c o 1 o r P. p. 335.

cingula Migh. p. 288.

d e c e p t a Ad. p. 283.

decora F. p. 278.

fuligioosa Gould p.

287.

inoruata Migh. p. 285. I

1 i v i d a S w n s. p. 283.

lorata F. p. 281.

lugubris Ch. p. 278.

melampoides P. p. 288.

m i c r o s t o in a Gould n.

2S7.

p a 1 1 i d a Nutt. p. 281.

perversa Sw ns. p. 279.

p i c a S w n s. p, 278.

picta Migh. p. 284.

pulcherrima Sw. p. 280.

r a d i a t a P. p. 286.

rubens var, Rv. p. 283.

s i m u I a n s Rv. p. 279.

s p i ri z o n a F. p. 282.

tristis F. p. 286.

1 u rr i t e 1 I a F. p. 285.

variegata P. p. 282.

ventulus F. p. 287.

vestita Migh. p. 279.

viridans Migh. p. 286.

v i 1 1 a t a Rv. p. 280.

vulpina F. p. 283.

I. 13.

A n r i c u 1 a

bovin» Lato. p. 18.

caprr lla L a in, p. 47.

fuscagula Lea p. 1 92.

1 e p o r i s Lam. p. 24.

s i g n a t a W a g n. p. 145.

S i I e n i La in. p. 1 43.

A u r i s

s i g n a t a S p i x. p. 145.

v it t a t a S p i x. p. 145.

Jkzeca iLeach p. 37 1.

d e n t i e n s P. p. 373.

G o o d a 1 1 i Aid. p. 372.

Bl a t o ii i T ii rt. p. 372.

pupaeforinis Cantr. p. 373.

tornatellina Lowe p. 373.

tridens Pult, p 371,

triticea Lowe p. 316.

B u c c i n u ui

a c h a t i u u m M ii 1 1. p. 290.

a c i c u 1 a Müll. p. 352

e o 1 u in ii a Al ü 1 1» p. 302.

e x a r a t u ni Al ü 1 1. p. 200.

f a s c i a t u in Al ü 1 1, p, 299.

stri atum Chemn. p. 294.

— Müll. p. 296.

terrestreAlont. p. 352.

variegatumCol. p. 290.

v i r g i ii e u in Müll. p. 30 1

.

zebra Müll. p. 7.

Vtiilinius Scop. p. 3.

ahbreviatus Jan. p. 61.

Abysßinicus Rüpp. p. 149.

acalles P. p. 84.

achatinellinus Forb. p. 93.

a c h a t i n ii s B r u g. p. 290.

Achilles P. p. 247.

acicnla Brug p. 362.

acus P. p. 256.

acutus Müll. p. XII. 31.

Bulimus

Adams! Rv. p. 89.

Adansoni Grag. p. 242.

Adeuensis P. p. 78,

a d o p t u s Rv. p. 186,

adustus Sow. p. 204.

Aegle Brod. p, 189.

a e g o t i s Mn. p. 43,

aequatorius P. p. 101,

afHnis Brod. p. 221.

albatus F. p. ‘-25.

Albert i Brod. p. 165,

a 1 b i n u s Grat, p 180,

aihizouatus Rv. p. 155.

alboliinbatus P. p. 123,

albus Sow. p, 199.

algirus Brug. p. 306,

ambustus Rv. p. 106.

a n d i c o I a C h a r p. p, 87.

angiostomus Wagn. p, XV.

44.

Angosturensis G r U 9,

p, 149,

angulatus Wagn, p. 195.

an ©mal us Alb. p, 309,

Antbisanensis P. p. 104.

Antiguensis G U Ucl.

p. 52.

a p e i Bl o u s s. p, 79.

aratus Sow. p. 204.

arcuatus Hutt. p. XVIII. 56.

arrosus Sow. p. 236,

artieuiatus Turf, p,

128.

»scendens P. p. 247.

aspersus Grat, p, 202'

astrapoides Jan, p»

185.

»tricallosus Gosild.

p. VI.

attenuatus P. p. 83.

49
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Biilimns

aulacostylas P p. 1 14.

a u r i c u 1 a P. p. 277.

auriculatus P. p. 264.

auris leporis Brug. p. X. 24.

—- Mal ch i Müll. p. 17.

— Sileni Ch, p. XV. 46,

— vulpina Ch. p. XIII. 39

baeterionides 0. p. 1 17.

badiosus F. p. XIII. 35.

baeticatus F. p. XI

Bamboucha WB. p. 53.

Baranguillanus P. p. 246,

Beckianus P. p. 125.

Belcheri P. p
116.

Bensoni Rv. p. 75.

bicarinatus Brug.p.305.

bicinctusRecI. p. 226.

bicoloratus Lea p. 165,

bilabiatus Brod. >. XIII. 35.

bilineatus Sow p. 231.

Blandi P. p. 155.

boeticatus F. p. 25.

Boholeusis Brod. p. 178.

Boissieri lloric. p. 218.

Bontiae Ch. p. XVI. 51.

Bourcieri P. p. 98.

Bovinus Brug. p. VIII, 18.

Boysiauus Bens. p. 69.

brachvodon Sovv. p. 203.

breviculus P. p. 166,

Bridgesi P. p. 252.

Broderipi Sovv. p, 213.

Bronni P. p. 254.

buliula Sovv. p. 179.

Buschi P. p. 216.

Cai 1 1 ean us Mo r. p. 317.

calcareus Born. p. 109.

calcareus Brug. p. 50.

caliginosus Rv. p. 103.

Caüsta Brod. p. 168.

*

Buliiuus

calobaptus Joi. p. 116.

calvus Sovv. p. 233.

cainelopardalis Brod. p. 178.

candidus Lain. p. XVI.

CanimarensisP. p. 64.

C ap u e i ra l)h. p. 44.

cardiaalis P. p 115.

C a r i b a e o r u in La in. p.

161.

c a r i n a t ii s L e a p. 209.

carneolusGrat. p. 181.

carphodes P. p. 10S.

Catlowiae P. p, 101.

Causasicus P. p. 1*21.

ceratinus Kens. p. 77.

Charpenlieri Grat. p. 143.

Chemnitzii Kiist. p. XV. 47.

ehemnitzioides Forb. p, 94.

C h i 1

e

n

s

i s S o w. p, 251

.

Chlorls Rv. p. 183.

chrysalidifortnis Sovv. p.201.

chrysallis P. p. 238.

clncinniformis Sovv. p. 181,

cincinnus Sovv. p. 182.

citrinovitreus Moric. p. 218,

citri nus Brug. p. 13.

clävulinus Pot. & M. p, 75.

Cleryi Pet. p. 243.

coelebs Bens. p. 260.

eoenopictus Hutt p. 152.

columna Brug, p. 303.

concinnus Sow. p. 180.

confusus Rv. p. 220.

conuivens P. p. 187.

conoideus Dr. p. 33.

constrictus P. p. 149.

contiguus Rv. p. 253.

contrarius Müll. p. 136.

contusus Rv. p. VI.

Coquiinbensis Brod. p. 212,

Buiim us

corneus Sovv. p. 242,

coronatus P. p. 189.

eorrectus P. p. 148.

costatus P, p. 1 60.

Costerii E y d. p. 174.

Cotopaxiensis P. p. 103.

coturnix Sow. p. 215.

Coxeiranus Dh. p, 259,

crenulatus P. p. 251.

crepundia Rv. p. 217.

cuculliis Mor. p. 2 17.

culmineus Orb. p, 235.

culinineus Rv. p. 221.

Cuuiingi P. p. 66.

cuneus P. p. 96.

Cnyoeusis Rv. p. 116.

cyaneus Alb. p. 158,

cylindricus Mk. p. 162.

cylindricus Gray p.

129

— Hutt. p. 57.

— P. p. 128.

cylindrusGray p. 1 28,

eyrtopleurus P. p. 126.

dactylus Brod, p, 209.

daedaleus Dh. p, 194.

Daphnis Brod. p. 171.

Dardanus Friv. p. XVIII. 59,

dealbatus Say. p. XVII. 55*

debilis Beck p. 240.

decollatus L. p. XI. 26.

decoratus Gray p. 207.

d e c o r u s A n t. p. 279.

decussatulus P. p. 275,

Denick e i Gray. p. 124,

Dennisoni Rv. p. 245.

dentatus Wood. p. 139.

—- K 1 n g p. 192.

detritus Müll. p. XIX. 60 .

dexter ä) e s li. p. VI.
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Bulimus

Diana Brod. p. 208.

Digitale II v. p. 76»

dilatatus P. p. 11 0.

D i I i n y n i a n u s P. p 88.

distortus Ch. p. XV. 45.

dubiosus J a y. p. 196.

Eganus P. p. 85.

elaeodes P. p. S7.

e leg ans P. p. 214.

e i e g ans Kouss, p. 137.

elougatulus P. p. 197.

e I o ii g a t n s J a c q, p. 135.

e n) a r g i n a t u s D b. p. 29.

Ereraita Bens p. 71.

erosus Brod. p, 236.

erythrostoma Sow. p. 199.

euryzouus P. p. 175.

exaratus Müll. p. 200.

cxesus Spix. p. 191.

e x i g u o s Rv. p. 1 53.

exilis Gm. p. XVII. 52.

exulatus Bens p. 73.

faba Marl. p. 20. 263.

fallax P. p. 98.

iasciatus Turt. p. 32.

fasciolatus Oliv. p. XV111,

59.

fastigiatus filor. p. 97.

Faunus Brod, p. 173.

faux nigraParr. p 60.

libratus Mart. p. VIII,

bctilis Brod. p. 211.

flammeus Müll. p. V. 10.

flaminulatus P. p. 90.

ffexuosus P. p. 244.

fluctuatus B. p. 167-

1 o I 1 i c u 1 u s M o r. p. 350.

formosus Wood. p. 127.

Forskalii B. p. 49.

Fortunei P. p. 255.

Buliimis

foveoiatus Rv. p XIV.

fr a g i.l i s D h. p. 240.

fragosus F. p. XIX. 62.

f r a t e r R v. p. 207.

fraterculus F. p. 163.

fucatus Rv. p. 100.

fulgetrum Brod. p. 2 10.

fulguratus Val. p. 249.

fuligiueus P. p. 157.

Funcki ’N) st. p. 1S5.

lurcillatus Mouss p

137.

fuscagula Orb. p. 192.

fnsiformis Rang p. 196.

f us i f o r ui is filk. p. 162.

fusoides Orb. p. 102.

gallinasultana €1). p. IV. 8.

g i b b u s Bli. p. 269.

gilvus Sow. p. 179.

giaber Gm. p. XIV. 42.

g i a n d i f o r m i s Lea p.

186.

g l a n s B r u g. p. 297.

glaucophthalmus P. p, 89.

glaucostomus Alb. p. 153.

glomeratus Rv. p. 133.

gouiostumos F. p. IX. 21.

gouochiius P. p. 274.

Gossei P. p. 132.

graciiis Butt. p. 79.

gracilis Lea p. 182.

graecusReck p. 121.

Grateloupi P, p, 240.

Grifüthii Bens. p. 72.

Grilfithi Ad. p. 330.

Gruneri P. p. 227.

Guadeloupensis Brg.

p. 52.

Guildingi P. p. 128.

Bulimus

Guillaini Pet. p. 120.

G u i ni a r a s e n s i s Brod,

p. 207.

guttula P. p. 100.

Iiaem astouius S c 0 p,

p. 5.

Hanleyi P. p. 222.

harpa Say. p. 219.

Hebe P. p. 268.

hebraicns P. p. 115.

lieieim 0. iS. G. p. 76.

helicoides P. p. 1 19.

Henuahi Gray p. 198.

Ilermauni P. p. 131.

Ilohenackeri Kryn. p. 236,

hoinalogyrus Sh. p. 91.

Huttoui P. p, 57.

b y a I i n u s D h. p. 271.

lllheocola Moric. p. 194,

imperator P. p. 158,

i n c o u t a n s M 1 f. p, 21.

incrassatus P. p. 79.

i n d i c u s P. p. 79.

infundibulum P. p. 85,

insuiaris Ehr, p. 125.

interruptus Müll. p. VII, 14.

— (3 B r u g. p. 136.

interstinctus G o u 1 d

P 317.

inversus Müll. p. V, 11.

iostonius Sow. p. 190,

Iris P. p. 244.

Janus P. p. 156,

Jayanus Lea p. VI,

Jeffrey.si P, p. 187.

Jerdoni Bens, p, 73.

Jonasi P. p. 16S.

juglans P. p. 177,

Jussieni Val. p. 235,

Kambeul Brug. p. 10,

49 -
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Bulimus

Kiesen P. p. 131.

Kiudermanni Parr. p. 122.

Käinawurensis Hutt. p. 68.

5 a b i s t u s Zgl. p. 29.

I^liosus Müll. p. XV. 48.

l@bä®*onalie Grat.

p. 182.

Sa^rus Müll. p. VII. 15.

| a g o t i s Mk. p. 24.

lardeus P
.

p. 151.

Igfiratus Brod. p 211.

Jätebricola Bens. p. 74.

lateralis Menke p. X.

Sstireflexus Rv. p. 1 18.

f,anrentii S®w. p. 231.

leptochil us P. p. 185.

leaeophaeus Sow. p. 176»

Jeiieotrema B. p. 145.

j^lebmanni P. p. 82.

Ilgnarius P. p 65«

Umnoides F. p. 235.

linearis Krauss p. 257.

1 ia e at us Ria p. 162.

linsstoma Orb. p. 112.

löratus A n t. p. 281.

I> o r e n z i i Orb. p. 231.

I*@xesssis P. p. 105.

Lubanicus P. p. 111

labrieoides Stimps.

' p. 357.

labricus Brug. p. S57.

Jacidus Rv. p. 240.

luctuosus P. p. 90.

fjüdsviei P. p. 130.

lügubris P. p. 40.278.

lutesceas King p. 186.

lateus Zgl. p. 61.

Lasonicus Sow. p. 173.

lychnorum S on. p.

198.

Bulimus

Symnoides Er- p. 235.

Lyonetianns Rüst. p.

X. 23.

macrostomus P. p. 166.

maculatus Brug. p . 298.

maculiferus Sow. p. 1 17.

Msdernnis Lovre p.

358.

magoifiens Grat. p. 219.

Mahogani Rüst. p. 40.

marcidus P. p. 188.

marginatus P. p. 120.

Mariae Alb. p. 157.

maritimua Dh. p. 109.

marmeratuK Dkr. p.

185.

Marfinicensis P. p. 238.

Mauritianus P. p. 86.

mavortius. Rv. p. 74.

Meiacoshimensis Ad. & Rv.

p. 106

loelan ogaster Moreh.

p. 203.

nu laiiomraa P. p. 135.

melanorhinus Jan.

p. 61.

melanostomus Sw. p. XIII.

37.

ssseleagris P. p. 81.

Menkei P. p. 190.

Mercurius P. p. 113.

mierodoia P. p. 127.

Midas Alb p. 154.

Miersii Sow. p. 146.

miltocheilus Rv. p. 147.

Mindoroeusis Brod. p. 202.

modestus Brod. p. 224.

Moerchi P. p. 192.

monozonus P. p. 159.

Moreleti Dh. p. 183.

Bulimus

Moritzianus P. p. 254.

mucidusGould p. 339.

Müllerii Orb. p. 296.

muliebris Rs. p. 92.

multicolor Rang. p. IX. 22.

multifasciatus Lam. p. 239.

mundus P. p. 261.

mu# Brod. p. 177.

mutabilis Brod. p. 257.

nebnlosus P. p. 170.

nigrolinabatus P. p. 81.

nimbosus Brod. p. 209.

nitensSchmidt p. 358.

nitidulus P. p. 153.

u i v i c o I a B e n s. p. XVIII.

n o b i I ä s Rv. p. 206.

nubeculatus P. p. 192.

aucleus Sow. p. 186.

— 0 r b. p. 251.

Nymplia P. p. 170.

Nystianus p. 99.

©beliscus Mor. p 107.

©besatus F. p X. 25.

oblongus Müll. p. III. 5.

o b I o n g us P. p. 111.

obsoletus Zgl. p. 162.

obtusatus Gm. p. XVI. 50.

obtusus Drap. p. XVII. 54.

octoaus Brug. p. 342.

odontostoma Sow. p. 138.

o I o r i n us D u e ä. p.

onager B. p. 167.

ooinarphus Sow. p. 205«

ornatus Hutt. p. XVIII.

©r y z a Dh. p. 126.

OtaheitanusBrug. p.

264.

ovatus Müll, p, III. 4.

orideus l^am. p. 173.

pachychilus P. p. 251.
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Bulimus

palaceus vd. B p. 134.

PantagruelinusMorie. p. 144.

pardalis F. p 184.

Pealianus Lea p. 1 12.

Pentagruelinus D h.

p. 144.

perdix P. p. 147.

perversus L. p. VI. 13.

Pfeifferianus Rv. p.

210 .

phasianella Val. p.

190.

Philippii P. p. 226.

Philippinensis P. p. 164.

phlogerus Os b. p. 196.

Pithogaster F. p.JlöO. ^

planSdens Mich. p. VIII. 17.

plauospirus P. p. 108.

Poireti C. Pfr. p. 306.

Popelairianus Rr. p.

249.

porcellanus Mauss. p. 138.

porphyrostomus P. p. 113.

pretiosus Cant. p. 70.

Preten» Guild. p. 161.

Pseudusuccinea Moric. p.

216.

pubescens Moric. p. 150.

pudicus Müll. p. VIII. 19.

puSicarius Rv. p. 186.

pullus Gray p. 125.

punctatissimus Less. p. 192.

panctatus Aut. p. 229.

P«pa L- p. 29.

pnpaeformis C a n t r.

p. 373.

pupsides Spix p. 141.

— ßP. p. 142.

pwrpurascens B r u g.

p. 293.

Bulimus

purus M®nss. p. 135.

pustulosus Brod. p. 227.

pyrrhus Alb. p. 156.

Pythogaster L a m p.

169.

radiatus B r u g. p» 61.

ra d i o I a t u s P. p. 270.

R e c I uje i a n u s P.p.119.

Reentsi Phil. p. 124.

Reeveä Brod. p. 66.

reflexus P. p. 215.

regia a Orb. p. 363.

regularis P. p. 152.

telegatus Bens. p. 72.

Requieni P. p. 248.

reversaläs Parr. p. 122.

rhodacosne P. p. 230.

R i c h i i Law. p. 9.

riparios P. p. 97.

roecellicol» WB. p. 250.

rosaceus King. p. 250.

roseatus Rv. p. 246.

roseus P. p. 272.

rubesceus Rv. p. 198.

rubrifasciatus Rv. p.

XVII.

rufistrigatus Bens. p. 69.

rufogaster Less. p. 164.

rupiceius Rv. p. 214.

sarcodes P. p. 233.

scabiosus So.v. p. 232.

sealariformis Brod. p. 229.

scapus Parr. p. 123.

Schiedeanus P. p. 160.

scobinatus Wood p. 253.

scutulatus Brod. p. 223.

scytodes P. p. 93.

seetiSafem P. p. 142.

segregatus Bens. p. 77.

se m i n ä ge r Mk. p. 40.278.

Bulimus.

• e pi ss in Htm. p, 61.

septemplicatus P, p

192.

sapuleralis Poeg, p. 162.

serperastrus Say. p. 82.

sexdentatus Spix p. 142.

Shongii Less. p. XVII. 55.

sigisatus Spix. p. 145.

signatus Sow. p. 128.

Sikkimensis Rv. p. 78.

S i S I i in o n i P. p. 88 (“
Soümanus Mor.)

simplex Jon. p. 181.

Sindicus Bens. p. 71.

siuistralis Rv. p. 137.

sinaragdinus Rv. p. 207.

Socotorensis P. p. 94.

solatus Bens p„ 230.

solitarius Poir. p. XII,

sordidus Less. p. XIX. 63.

sordidus Ork p» 226.

S o u I e y e t i P. p. 119.

spailiceus Mk. p. 223.

spelaeus Hutt. p. 71.

spiriiKona P. p. 282.

squamulatus Jon. p.

251.

stabilis Sow. p. 172.

stritellusB p. 225.

ctriatulus Sow. p. 226.

striatus King,

striatus Brug. p. 294.

strigilosus D u f ® p.

222 .

st ru t h i o I a r i s Mk. p.

38.

subcytindricus Dup.

p. 357.

subdiaphanus King. p. XVII.

53.
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Bulimus

subfasciatus P, p. 105.

eubinterruptus P. p, 80.

s u I [> h u r a t u s J a c q. p.

183.

superbus Jon. p. 185.

saturalis P. p. 88.

Swainsoni P. p. 193.

Swiftianus P. p. 256.

Sylheticus Rv. p 68.

Syriacus P. p. 205.

Taunaisii F. p. 220-

T aunaysii Rv. p. 2 1 9.

tauricus Lang p. 1 62.

Taylorianus Rv. p. 95.

teniplicatus P. p. 129.

tennissirmis F p. 241.

t e r e s P. p. 253.

Yerverianus WB. p 64.

Thersites P. p. 268.

Ticaonicus Brod. p. 175.

Torallyi (5 P. p. 221.

translncens Brod. p. 241.

iricliodes 0. p. 150.

Iricolor P. p. 95.

t r i c o 1 o r Mit’. p. 2 1

.

trifasciatus Cb. p. XVI. 51.

t r i s t i s P. p. 286.

tropicalis Mor. p. 198.

tuberculatus Turt.

p. 29.

turricula P. p. 133

t ii r r i t e ! 1 a A n t. p. 285,

umbilicaris Soul. p. 84.

undatus B r «g. p. 6.

undniatiis Guüd p. 167.

unicarinalus Lam. p. XIX.

64. 131.

unicolor Sow. p. 234.

unicolor And r z. p. 60.

urina ri ns Poey. p. 1 63.

Bulimus

ustulatus Sow. p. 228.

u st u latus J a y. p. 201.

Valenciennesi P. p. 249.

Vaniborensis (5 P. p.

271.

v a r i a b i 1 i s Mart m. p.

32.

varians Brod. p. 41.

v a r i a n s K ii s t. p. 259.

variatus W B. p. XV III. 58.

varicosus P. p. 83.

variegatus P. p. 213.

vari us P. 273.

Varnensis Friv. p. 237.

velutinus P. p. 222,

venerabilis Parr. p. 120.

Venezuelensis Nyst.

p. 185.

venosus Rv. p. 195.

venfricosus Ch. p. 206.

ventricosus Br. p. 206.

ventrosus F. p. XII.

v e ri t u 1 u s P. p. 287.

vermiculatus Mk. p. 260.

versicolor Brod. p. 258.

vesicalis F. p. 261.

vexilluin B r u g. p. 299.

vibex Hut*. p. XVIII. 57.

v i r g a t u s Sp. p. 45.

virgin eus Brug. p. 19.

301.

— Lea p. 1 80.

virgulatus F. p. 161.

viridis Dh. p. 249.

vitreus Brug. p. 9.

— Mlf. p. 126.

v i t r i n o i d e s Rv. p. 2 IS.

vittatus Spix p. 259.

v u 1 p i n u s Mk. p. 283.

Wagneri P. p. 140.

Bulimus

Wfagneri Grat. p. 202.

Wiuteri P. p. 134.

Woodianus Lea j>. 171.

Xantholirus Zgl. p. 156

xanthostomus Hob.

p. 237.

y o s t o m u s Villa p. 190.

zebra Müll. p. IV. 6.

zebra Brug. p. 291.

— S p i x p 1 67.

— Orb p. 300.

z e g zeg Mo r. p. 321,

Ziebuianni Rv. p, 83.

Z o n a t u s Sw. p. 51.

Bulla
a c h a t i n a L p. 290.

— sinistrorsa Ch. p.

305.

b i c a r i n a t a D i 1 ! w. p.

305.

Domini censis Gm. p.

298.
'

exarata Gm. p. 200.

f a s c i a t a Ch. p. 299.

flammea C h. p. 10.

o b 1 o n g a Ch. p. 5.

ovata Ch. p. 4.

p u r p u r e a Ch. p. 293.

truneata Gm. p. 294.

345.

t u r r i t a Ch. p. 298.

ventricosa Ch. p. 206.

vi r g i n e a L. p. 301. 302.

v o 1 u t a Ch. p. 297.

zebra Ch. p. 291.

•— Gm. p. 7.

Carychium
Menkeanum C. Pfr. p.

372.

p o 1 i t u m J effr. p. 372.
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Carychina
u n <1 u I a t u in L e a c h p. 47.

C h e r s i n a

c renata B. p. 300.

f a s c i a t a B. p 299.

v i r g i n e a B. p. 301

.

Chondrus
fuscilabrus Kryn. p.

162.

lineatus Kryn. p. 162.

C i o n e 1 1 a

f o 1 1 i c ii 1 u s B. p. 349.

lubrica Je ff r. p. 357.

lubricoides B p. 358.

t o r n a t e 1 1 i n a B. p. 374.

C 1 a ii s i 1 i a

exesa Spix. p. 191.

— P. BI. p. 192.

Gargantua Dh. p. 139.

P a u t a g r ii e 1 1 i n a V i 1 !

a

p. 144.

punctatissima Less.

p. 192.

pupoides Spix. p. 141.

sexdentata Spix p.

143.

striata Spix p. 1 40.

Cochlicopa
a 1 g i r a Phil. p. 307.

lubrica Riss. p. 357.

0 tt o n i s P. p. 369.

renusta P. p. 351.

C o 1 u in n a

acicula Jan. p. 354.

columna B. p. 303.

dentiens Villa p. 373.

flammea Schum, p. 303.

foiliculus Jan. p. 349.

grisea Perry p. 303.

lubrica Jan. p. 357.

maritima Spix p. 109.

C o ! u in n a

marinorea Perry p. 303.

o b e 1 i s c u s V i I I a p. 107.

octogyrala Spix p. 109.

octona Jan. p. 342.

Cyclodontina
Guiueensis B. p. 193.

pupoides B. p. 141.

Sowerbyana B. p. 139.

C y 1 i n d r e 1

1

a

concisa BI o r. p. 1 32.

II y d e a n a Ad. p. 132.

pontifica G o u 1 d. p.

131.

E Ii s in a

fase i ata Le ach p. 31.

F errusacia
Gronoviana Riss, p,

349.

G 1 a n d i n a

acicula Alb. p. 353.

a 1 g i r a B. 307.

balanus Bl o r. p. 315»

b i c o 1 o r BI o r. p. 335.

Ceyianica Mor. p. 313-

eoronata Alb. p. 345.

c u b a n a P. p. 361.

C u ui i n g li B. p. 331.

cylindracea Phiil. p.

3 IS.

d i ! a t a t a B. p. 307.

dotninicensisP. p. 298.

episcopalis Mor» p.

362.

foiliculus P. p. 350.

g 1 abra Sh. p. 369.

g 1 a ns B. p. 297.

gracilis Mor. p. 316.

G r i ffi t h i P. p. 330.

Hohenwarti Alb. p.

354.

G 1 a ii d i n a.

leucozonias B. p. 305.

L i e b in a u n i A 1 b. p. 354.

1 i g u 1 a t a BI o r. p. 321

.

in a c u 1 a t a B. p, 298.

BI a rin i n i i B. p. 295

obtusa P. p. 347.

o 1 e a c e a B. p. 346.

olivaceaSchum. p. 297.

0 t to n i s P, p 369,

paragramma Bi o r. p.

348.

Perrotteti P. p. 324.

PhillipsiiMor. p. 332.

P o i r e t i B. p. 307.

P o r t o r i c e n s i s Sb. p.

370.

r o s e a P. p. 331.

s e in i s t r i a t a Mor. p»

369.

s o l i d u 1 a P. p. 348.

stri a t a B. p. 296.

s n b u 1 a t a P, p. 348.

suturalis P. p. 350.

tornatellina Alb. p»

374.

tr i t i c e a P. p. 316.

truncata Say. p. 345.

v e n u s t a P. p. 351.

voluta P. p. 297.

Helix
a c h a t i n a F. p, 290.

a c i c « I a Stad. p. 352.

a c u ta AI ü 1 1. p. 31.

adusta Sow. p, 204.

albata F„ p. 226.

am p Ii o r a F. p. 328.

arabicaNieb. p. XVI,

a r a t a Sow. p. 204.

aurea F. p. 14.

a uri s bovina F. p» 18,
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Helix
auris caprina F. p.43.

.— 1 e p o r i s F. p. 24.

— Mal ch i Mull. p. 17.

— Sil e n i F. p. 46.

— u 1 p i n a Ch. p. 39.

faacterionides 0. p.

117.

b a d i osa F. p. 35.

b a e t i c a t a F. p. 25.

Barasbouelia F. p. 53.

biearinata F. p. 305.

B o bi t i a Cb. p. 51.

brachyodon Sow. p.

203.

Broderipii 0. p. 213.

cactoram 0. p. 198.

ca! earea Ch. p. 50.

— Born p. 109.

Capueira Moric. p. 44.

Caxapregana Moric.

p. 109.

cincinuiformis Sow.

p. 181.

ciucinnusSow. p. 182.

eitriaovitrea Moric.

p. 218.

c o ! u ni n a Ch. p. 302.

co n ein na Sow. p. 180.

conoidea Drap. p. 33.

contrariaMüll. p. 1 36.

Coqoimbensis 0. p.

212 .

c o t u rn i x 0. p. 215.

Coxei rana Moric p,

259.

c u 1 ui i n e a 0. p. 235.

Daphnis Brod. p. 171.

dealbata Say. p. 55.

F. p. 237.

d e c o 1 1 a 1 a L. p. 26.

Helix
d ec oll ata ßßm. p. 109.

d e c o r a F. p. 279.

decorata F. p. 207.

dentata Word p. 139.

detrita Müll. p. 60.

— Ch. p. 161.

dextraMüll. p. 14.

distorta F. p. 45.

D o in i n i c e n s i s F. p.

298.

exarata F. p. 192.

e x e s a F. p. 392.

— M o r i c. p. 191.

e x i ! i s Gm. p. 52.

— y. Gm. p. 161.

f a b a Gm. p. 20.

fasciata Bolt. p. 299.

fasciolata F. p. 59.

Fa unus Brod. p. 173.

flammea Mül!, p. 10.

— Cb. p. 11. 135.

flammigcra F. p. 9.

f o 1 1 i c u 1 u s G r o n. p.

349.

f r ag i 1 i s F. p. 240.

fragosa F. p. 62.

f r a t e r F. p. 207.

f u s i f o r iu i s Ra u g p 196.

f u so i d es 0. p. 102.

gallinasultana Ch.

p. 8.

Gargantua F. p. 138.

g i b b a Q & G. p. 269.

g S a n s F. p. 297.

G o o d a I ! i i F. p 372.

b a r p a Say p. 219.

helena Ouoy p. 76.

helicoides Rv. p. 120.

i n c u in b e n s D i I ! w. p.

296.

Helix
i n t er r u p t a M iil I. p. 16.

— s i n i s t r. Ch. p.136.

inversa Müll. p. 11.

Kambsul F. p 10.

labiosa Müll. p. 48.

1 a e v a Müll. p. 15.

leucophaea Sow. p.

176.

leucozonias F. p. 304.

1 i m n o i d e s F. p. 235.

— v a r. F. p. 238.

1 i ii o s t o m » 0. p. 112.

1 o rat a F. p. 281.

Lorenzii 0. p. 231.

1 u b r ic a Müll p. 357.

lubricoides F. p. 358.

Ludovica Rang p. 161.

1 u g u b r i s F. p. 278.

marginata Rang p.

328.

m a x i m i 1 i a n a F. p. 1 35-

melampoides Lw. p.

317.

m e ! a n o $ t o m a F. p. 37.

nionogramina Val. p,

174.

Müllers F. p. 296.

obefiscus Moric. p.

107.

o b e s a t a F. p. 25»

o b 1 o n ga Mü 1 1. p. 5.

— S o w. p. 1 II.

o b t u s a F. p. 54.

o c t o n a Ch. p. 342.

— Gm. p. 352.

odondostoma F. p. 136.

o 1 e a c e a F. p. 346.

o 1 o r i n a 0 p. 200.

o o m o r p h a Sow. p. 205.

0 ta he i t ana Diliw. p. 264.
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Helix
o v*a 1 i s Gm. p. 4.

o v a t a M ü 1 1. p. 4.

ovipara Porti, p. III.

« v o i (1 e a F. p 173.

PantagruelinaMoric.

p. 144.

pa b t he r'a K. p. 317.

p a r d a I i s F. p. 184.

pastorella Val. p. 182.

peregrina Gm. p. 342.

p e r v ers a L. p. 13.

— Ch. p.264

— Schrot, p.363.

ph a s i a n e I 1 a F. p. 190.

p li I o g e r a 0. p 197.

p i c t u r at a F. p. 239.

Pit ho gast er F. p. 169,

P o i r e t i F. p. 306.

pseudosuecinea Mor.

p. 217.

p u d i c a Müll. p. 19.

p u p o i d e s Mor, p. 141.

purpurea F. p. 293.

pusilla Scae. p. 354,

p y r u in Gm. p. 303.

ra d i ata F. p. 60.

r e c t a Müll. p. 11.

r e g i n a F. p. 362.

rbodospira Mor. p. 37.

rosacea O. p. 250.

r o s e a F. p. 345.

rufogaster Less. p.

164.

scabiosa 0. p. 232-

scalariformis 0. p. 229.

scobinataVVood p. 253.

scutulata 0. p. 224.

s e in i t a r u in Rang p.

333.

sepium Gm. p 60.

I. 13.

Helix

signata Mor. p. 1 45.

s i n i s t r a Müll. p. 113.

solitaria Poir. p. 33.

sordida Less. p. 63.

Sowerbyana F. p. 139.

s p i r i z o n a F. p. 282.

s p ! e n d i d u I a G m. p. 357.

st a b i 1 i s So w. p. 172.

s t a g n o r u m P u 1 1. p. 357.

striatella Rang p. 34 L
st i g i 1 o s a F. p. 222.

subcylindrica C h. p,

357.

s u 1 1 a n a F. p. 8.

T a n u a i s i i F. p. 220,

t e n e r a G m. p, 296.

t e n n u i ss i m a F. p. 241.

TicaonicaBrod. p. 176.

tornatellina Lw. p. 372,

trichodes ö. p. 151.

t r i f a s c i a ta Ch. p. 51.

t r i s t i s F. p. 286.

t r i t i c e a L w. p. 316,

t r i z o n a I i s F. p. 51.

t ii r r i t e 1 1 a F. p. 285.

li nd a t a Pili w. p. 7.

unicolor 0. p. 234.

v e n t r i c o s a F, p, 206.

ventrosa F. p. 30.

ventul us F. p. 287.

versicolor 0. p. 258.

v e x i 1 1 u na F. p. 299.

v i r g i n e a F. p. 301.

. v i r g u 1 a t a F, p, 161,

v i t r e a Born. p. 9.

v u 1 p i u a F. p. 283.

zebra F. p. 292.

H y d a s t es

lobricus Parr. p. 358.
j

Leptospira
signata Sws. p. 188.

L i g n u s

virgineus M ont. p.3Ql.

Linai
f a b s Mart p. 20.

fl am m e u s Mart. p. 302.

Lymnea
celumnaris Lam. p.

303.

Macroceramus
coucisus P e t. p. 132.

formosus Pet, p. 127.

Oossei Pet. p. 132,

G u i I d i n g i Pet. p. 1 29.

Ki en e ri Pet. p. 131.

signatus Guild. p. 128.

turrinla Pet. p. (33,

unicarinatus Pet. p.

XIX.

Macrod ontes
Gargantua P. p. 139,

M a s t u s

Canthrainei B. p. 373.

Mouodon ta

seminigra Lam. p, 40,

278,

Odontalus
t r i d e n s Parr. p. 372,

Odontostomus
esesus B. p. 191.

Gargantula B. p. 139.

leucotrema B. p. ! 45*

PantagruelinusB, p.

144.

Partula Fer. p. 262.

actor Alb. p. 266.

auricula F. p. 277.

auriculata B r© d. p,

264.

australis Bowd. p. 19,

50



P a f t u 1

a

Dacossatula P. p. 274.

dentifera P. p. 264.

faba Mart. p. 263.

H!osa P. p. 267.

gibba F. p. 269.

glutinosa P. 265.

<nj»nochila P. p. 274.

lebe P. p. 268.

hyalina Brod. p. 271.

Joflata Rv. p. 267.

sbScans P- p. 276.

Bodosa P. p. 266.

0 ta»;eitaDa Brug. p. 263.

p u d i c a F. p. 19.

fadiolata P. 276.

Beeveana P. p. 275.

r@gea Brod. p. 272.

rebescens Rv. p. 271.

§aI@monis P. p. 276.

soltdnla Rv. p. 269.

spädicea Rv. p. 273.

varia Brod. p. 273.

Ph y s a

g e a t u r i g i n u m Dr. p

.

350.

PSekoeheilus
isndulatus Guild p. 47.

Pölyphemus
aci c u I a Villa p. 353.

aciculoides Villa p.

354.

algirus Jan. p 306.

BruguiereusBnwd. p.

298.

düatatus Jan. p» 307.

foiliculus Villa p. 350.

g I a n s Mont f« p. 297.

— S a y p. 345.

tencosoniag Jan. p.

305.

Polyphemus
oleaceus P. p 346

s o I i d o I u s P. p. 348.

striatus Moutf. p 306.

subulatus P. p. 348.

s u t u r a 1 i s P. p. 350.

tumidus Villa p. 307.

P o p a.

adusta Mörch p. 204.

apicata Mlf. p. 162.

arata Reel. p. 49.

— M 6 r e h p. 204.

brachyodon Mörch.
p. 203.

britanni ca K*n. p. 372.

candida La in. p. 49.

eoenopicta Butt, p,

152.

c ® b s p e r s a P. et M. p.

140.

c © st u la ta M
i

gh. p. 219.

eylindrica Butt. p. 125.

daedalea Dh. p. 895.

dentata Wood. p. 139.

edentula Rüpp. p. 78.

erythrostoina Mk. p.

138.

eiesa Wage. p. 191.

fase i ata P. & M. p. 141.

fasciolata Lam. p. 59.

germanica Lam. p 54.

G-oodalliiMich.p. 372.

Goineensis Mörch p»

193.

in fl ata Wagn. p. 141.

insularis Ehr. p. 125.

Jebennei Recl.p. XVI.

labyrinthusMus. Rer.

p. 139.

Menkeana C. Pfr. p. 372.

n o r m a 1 i s M k. p. 29.

Papa
0 b e s a P a r r. p. 124.

obtnsa Drap. p. 54 .

edontostema Gray p.

138.

Parraiana 0. p. 153.

Pe t i t i a n a 0. p, 133.

primitiva Mk. p. 29.

p u p o i d e s D h. p. 141.

riogens Ja y. p. 191.

seapus Parr. p. 123.

seidentata Wagn. p,

143.

septem plicata Mlf. p.

192.

Sowerbyana 0. p. 1 39.

S p i x i i 0. p. 140.

spleudiduia Costa p.

349.

striata Wagn. p. 14®.

s t r i g a t a H u 1

1

. p. 69.

subdiaphana King. p.

53.

t r i d e n s Gray p. 372.

turrita Aut. p. 140.

Rumina
decollata Riss. p. 27.

|

Searabus
fusiformis Mk. p. 26L
labrosus Mb. p. 144.

S p i r a x i s

aberrans Ad. p. 355.

anomala P. p. 309.

colnmna Sh. p. 303.

Cubaniana P. p. 361.

episcopalis P. p. 362.

1 ig u 1 a t a P. p 321.

Nicoleti Sh. p 325.

p h y s o d e s S b. p. 326.

Rieh a r d i P. p. 359.

Sa 1 1 e a n a P. p, 309.



Spiraxis
spien di da P. p. 3S9.

streptostyla P. p. 3S8.

Stenostoma
Capueira Spix p. 44.

Puru Spix p. 195.

S t y 1 o i des

lubricosFitz. p. 357.

Succinea
ßroderipi P. p. 213.

B u s c h i P. p. 216.

Coquimfeensis P. p.

212 .

e 1 e ga n s P. p. 214.

395

Snccinea
Moricaisdi P. p. 217.

refl exa P. p. 215.

ariegata P. p. 214.

T n r b a

fasciatus Mont. p. 31.

form©» us Wood. p.

127.

haemastomus Gm. p. 5.

labiosusScbröt. p. 48.

1 u g u b r i s Ch. p. 40. 278.

tridens Pult» p, 372.

Vediantius
cristaliusRiss. p, 350.

V# 1 u t a

a o r i s Ma 1 c h i G m. p« 17.

— S i 1 e n i Cb. p. 46.

— virgiais D i ! 1 wj

p. 19.

— vulpiaaDiSlw. p.

39.

anstralis Dillw. p. 18.

fasciata Dill w. p. 20.

gl abra 6m. p. 42.

SeucoEonias Walch»
p. 304.

Ena
labrica Le ach, p, S57.
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